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dass die Arbeiterinnenvereine auf 
Beschluss des SP-Parteitags von 
1912 den linksdemokratisch domi-
nierten Bund Schweizerischer Frau-
envereine verlassen mussten. Der 
spätere Streikführer Robert Grimm 
war mit diesem sektiererischen 
Entscheid nicht einverstanden.

Vergleich zum Ausland
In anderen Ländern war die sozia-
listische Arbeiter*innenbewegung 
weniger isoliert und politisch brei-
ter aufgestellt. So war es der SPD 
gelungen, grosse Teile des vom 
liberalen Bürgertum verratenen 
1848er-Erbes zu übernehmen. Im 
Bergarbeiterstreik 1912 gewannen 
sie und die sozialdemokratischen 
Gewerkschaften das mehrheitlich 
katholische Proletariat, das von 
der christlichsozialen Führung 
enttäuscht war. Wie unterschied-
lich die politische Ausgangslage 
war, zeigt sich auch im Umstand, 
dass die katholische Zentrumspar-
tei 1910 das arbeiterfeindliche 
Dreiklassenwahlrecht in Preussen 
verteidigt hat, während die Katho-
lische Volkspartei in der Schweiz 
gemeinsam mit der Sozialdemo-
kratie 1918 das Proporzwahlrecht 
erkämpfte.

In Frankreich gewannen die Sozi-
alist*innen dank ihres Engage-
ments zugunsten des 1894 unge-
recht verurteilten Alfred Dreyfuss 
das Gros der Intellektuellen. Die 
wie in der Schweiz mehrheitlich 
laizistische Lehrerschaft und viele 

Bewegungen  
und Synergien

Meine erste Prosemimararbeit 
am Historischen Seminar der Uni 
Zürich behandelte 1974 den Lan-
desstreik vom 12. bis 14. Novem-
ber 1918. Dessen «Niederlage» 
erklärte ich mir ähnlich, wie das 
der Zeitgenosse und spätere Bun-
desrat Ernst Nobs im Volksrecht  
beklagt hatte. «Es ist zum Heulen! 
Niemals ist schmählicher ein Streik 
zusammengebrochen unter der  
feigen, treulosen Haltung der Streik-
leitung» (14.11.1918).

Isolierter Landesstreik
Heute sehe ich die Grundschwä-
che des Landesstreiks in des-
sen Isolierung. Die Teilnahme 
von 250‘000 Arbeitenden aus 
der Industrie, dem Bau und den 
öffentlichen Diensten ist zwar 
die grösste zivilgesellschaftliche 
Aktion der Schweizer Geschichte. 
Aber angesichts der Gewaltbe-
reitschaft des Bürgertums, das 
110‘000 Soldaten aus den Dörfern 
aufgeboten hatte, und wegen 
dem Fehlen irgendeiner relevan-
ten Unterstützung aus dem gros-
sen Rest der Gesellschaft, war sie 
zum Scheitern verurteilt. Bezeich-
nend ist, dass der Ausstand auf 
der betrieblichen Ebene, wo sich 
die Bündnisfrage nicht stellte, am 
meisten Erfolg hatte.

Die Bankangestellten, die dank 
Unterstützung der Zürcher Arbei-
terunion kurz zuvor einen wichti-
gen Erfolg errungen hatten, lies-
sen sich nicht zu einer Teilnahme 

bewegen. Das gilt auch für die 
anderen Teile der «White Collars», 
deren Gesamtzahl sich zwischen 
1900 (134‘000) und 1920 (265‘000) 
verdoppelt hat. Die christlichsozi-
ale Bewegung, der die Mehrheit 
der katholischen Arbeiter und 
Angestellten angehörte, stellte 
sich aktiv gegen den Landesstreik. 
Noch vehementer war die Ableh-
nung durch die organisierte Bau-
ernschaft. Unter den Intellektu-
ellen gab es nur Einzelpersonen, 
viele von ihnen protestantische 
Pfarrer, die sich mit der Bewegung 
solidarisierten und den Armeeein-
satz kritisierten. 

Wie aber stand es um die recht 
starke Frauenbewegung, deren 
Forderung nach Einführung des 
Frauenstimmrechts im Neun-Punk-
te-Programm des Oltner Aktions-
komitees (OAK) an zweiter Stelle 
stand? Die Gewerkschafterinnen, 
die einen Fünftel der SGB-Mitglie-
der stellten, sowie die Frauen aus 
proletarischen Haushalten, hatten 
in den beiden Vorjahren und in 
den Vormonaten viele Marktpro-
teste gegen die Lebensmittelteu-
erung durchgeführt. Dies erklärt, 
dass sie im Landesstreik eine aktive 
und häufig eigenständige Rolle 
spielten. Aber die Mehrheit der 
bürgerlichen Frauenstimmrechts-
bewegung stand abseits. Aller-
dings nahm sie nicht eine derart 
aggressive Abwehrhaltung ein 
wie der männliche Bürgerblock. In 
der Frauenfrage hat sich gerächt, 

Die Notwendigkeit und Bedeutung der Synergie sozialer Bewegungen wird 
an vier Beispielen dar gestellt: Landesstreik 1918, Richtlinienbewegung in 
den Dreissiger Jahren, alte und neue Linke nach 1968, die Wende von 2019.         Unter 
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Bill, Fotographen wie Paul Senn, 
Autor*innen wie Peter Surava, 
Carl Albert Loosli, Alfred A. Häsler, 
Trudi Weber beteiligt. Die zwei 
wichtigsten Redaktoren waren 
der Schaffhauser Bauernsekretär 
Paul Schmid-Ammann und der 
demokratische Bündner Natio-
nalrat Andreas Gadient. Zu den 
inhaltlichen Auffälligkeiten der 
Nation gehörten der Kampf gegen 
Faschismus, Militarismus, Mone-
tarismus und Antisemitismus, für 
eine sozialpolitische Wende und 
eine offene Asylpolitik sowie die 
Solidarität mit der Spanischen 
Republik und mit den Opfern der 
stalinistischen Moskauer Prozesse.

Gemeinsam mit den beiden SP-Na-
tionalräten Max Weber, der spä-
ter Bundesrat wurde, und Robert 
Bratschi arbeitete die Redaktion 
die Volksinitiative zur «Bekämp-
fung der Wirtschaftskrise» aus. Im 
November 1934 reichte das Bünd-
nis 334‘699 Unterschriften ein, was 
heute mehr als 1,5 Millionen ent-
spräche. Davon stammte fast ein 
Drittel von den 250 Ortsgruppen 
der «Jungbauern», wie sich die 
oppositionellen Bäuerinnen und 
Bauern nannten. Die Sammel- und 
Abstimmungskampagnen waren 
begleitet von zahllosen Versamm-
lungen in Städten und Dörfern, wo 
viele Leute erstmals zusammen 
kamen. Eine überparteiliche Alli-
anz von Organisationen hatte eine 
dynamische Synergie von Sozial-
bewegungen geschaffen.

republikanische Dörfer schlossen 
sich der Arbeiter*innenbewegung 
an. In Grossbritannien wurde 
die Labour-Bewegung bestärkt 
durch den Kampf für das allge-
meine Wahlrecht. Der Erfolg der 
russischen Revolution ist nicht 
erklärbar ohne die Land- und die 
Nationalitätenfrage. Allerdings hat 
die Kriegsbeteiligung der meisten 
Sektionen der II. Internationalen 
eine nach 1916 wichtig werdende 
Synergie verpasst: die mit der Frie-
densbewegung. 

Breites Links-Bündnis  
1933 bis 1938
In den 1930er Jahren gelang es 
dem Schweizerischen Gewerk-
schaftsbund (SGB), einen Grossteil 
jener zivilgesellschaftlichen Sekto-
ren zu gewinnen, die 1918 gefehlt 
hatten. Unter dem Eindruck des 
massiven Rechtsrutsches der 
Bourgeoisie, der sich mit Hitlers 
Machtübernahme im Januar 1933 
noch verschärfte, kam es 1934 zur 
Bildung eines breiten Bündnisses 
von sozialdemokratischen und 
evangelischen Gewerkschaften, 
Angestelltenorganisationen, Links-
demokrat*innen, Innerschweizer 
Katholik*innen, Intellektuellen 
und den vor allem im Kanton 
Bern starken «Jungbauern». Das 
geistige Zentrum bildete die 1933 
gegründete Wochenzeitung Die 
Nation. An dem vom SGB finan-
zierten Organ, das mit seinen Sozi-
alreportagen eine Riesenauflage 
erreichte, waren Künstler wie Max 

Bei der historischen Abstim-
mung am 2. Juni 1935 nahmen 
84 Prozent der Männer teil, 43% 
stimmten Ja. Darauf gründete das 
Bündnis unter Einbezug der SP die 
Richtlinienbewegung. 1938 reichte 
sie eine Volksinitiative gegen das 
autoritäre Dringlichkeitsregime ein 
– mit gegen 300‘000 Unterschrif-
ten. Im Kanton Zürich sorgten die 
Jungbauern dafür, dass die BGB 
erstmals ihre Doppelvertretung an 
die SP verlor. 

Bundesrat statt Bewegung
Dann aber schwenkte die 
durch die Richtlinienbewegung 
gestärkte SP unter Führung Robert 
Grimms auf einen Kurs ein, der die 
Bewegung dem Ziel eines Bun-
desratssitzes unterordnete. Im 
Kanton Bern brach Grimm das 
mehrheitsfähige Bündnis mit der 
Jungbauernbewegung zuguns-
ten der Zusage von FDP und BGB 
auf zwei Sitze, einen für ihn. In sei-
ner Geschichte der BGB/SVP nennt 
Christoph Mörgeli das bürgerliche 
Zugeständnis «einen geschickten 
Schachzug», um «die Jungbauern 
ab 1938 als bedrohliche Konkurrenz 
politisch zu isolieren und letztlich 
abzuschütteln.» 

Eine SP-Minderheit um Weber und 
Bratschi versuchte erfolglos am 
Ziel einer wirtschafts-, sozial- und 
demokratiepolitischen Wende 
festzuhalten. Die NZZ schrieb, dass 
nicht mehr der «Streikgeneral» 
Grimm, sondern «Dr. Max Weber» 
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zur «Kumpanei der destruktiven 
Kräfte» gehörte (24.8.1938). Der 
ebenfalls freisinnige Bund betonte, 
«dass die eigentlichen Extremisten 
nicht die Sozialdemokraten», son-
dern die «Jungbauern» oder «Her-
ren» wie Gadient wären (5.4.1938). 
Ihre «Verständigungs»-Politik, die 
Weber mit Chamberlains «Appea-
sement» gegenüber den Nazis 
verglich, brachte der SP keinen 
Bundesratssitz, bescherte ihr aber 
erhebliche Verluste bei den Natio-
nalratswahlen 1939. 

Die Nation, die den Zerfall der 
Richtlinienbewegung überlebte, 
wurde 1942 zu einem vitalen Zent-
rum der breiten Bewegung gegen 
die rücksichtslose Boot-ist-voll-Po-
litik. Was hätte das auflagenstarke 
und angesehene Organ bewirken 
können, wenn es weiterhin über 
den Hebel einer schlagkräftigen 
Synergie von Bewegungen ver-
fügt hätte?

Alte und Neue Linke 
und die sieben A
Der Gegensatz zwischen der 68er 
sowie den folgenden Bewegun-
gen einerseits und der im Kalten 

vom 15. Februar 2003 auf dem 
Bundesplatz.

Allerdings gelang es weder den 
GSoA- noch den Unia-Mobilisie-
rungen, die politische und ideo-
logische Dominanz der National-
konservativen zu brechen. Dazu 
brauchte es Bewegungen, welche 
die Gesellschaft existenzieller betra-
fen als entfernte Kriege und breitere 
Kreise ansprachen, als es das Ren-
tenalter für Baubeschäftigte konnte. 
Das schafften 2019 die Klima- und 
die Frauenbewegung.

Synergie von Klima- und  
Frauenbewegungen
Aus drei Gründen vermochten 
Klima- und Frauenstreik eine 
nachhaltige Wende einzuleiten. 
Die Klimafrage hat eine existen-
zielle Bedeutung. Die Frauenfrage 
betrifft die Mehrheit der Bevölke-
rung. Und in beiden Bewegungen 
trat eine neue Generation auf den 
Plan, was zu einer perfekten Syn-
ergie führte. Erstmals überhaupt 
gaben Frauen in einer gemisch-
ten Bewegung den Ton an. Und 
ebenfalls erstmals ist seit 2019 die 
weibliche Wahl- und Stimmbetei-
ligung unter den 18- bis 30jähri-
gen höher als die männliche. 

Aber um das System zu verändern, 
braucht es einen dritten Grossfak-
tor: die Gewerkschaftsbewegung. 
Als Schlüsselthema, das Klima-
jugend, Frauenbewegung und 
Gewerkschaften, aber auch Anti-

rassismus und Antimilitarismus 
vereinigen kann, drängt sich Care 
auf: Die Sorge für das Überleben 
aller angesichts des Klimawan-
dels und das Leben der Einzelnen 
angesichts der Pandemiewellen. 
Soziale Fürsorge erst recht in mate-
riell schwierigeren Zeiten. Sorgfalt 
als solidarisch-sanfter Gegenwert 
zu einem rücksichtslosen Wettbe-
werbsdenken, das Machismus und 
Suprematismus fördert. Es gibt für 
diese Care-Synergie ein starkes Bild 
vom 20. März 2020: Der Applaus 
eines Bauarbeiters für seine im Spi-
tal arbeitende Frau. T

Lang, J. (2020). Demokratie in der 
Schweiz. Geschichte und Gegen-
wart, Baden/Zürich: Hier und Jetzt 
(Mörgeli-Zitat, S. 190)

Krieg nach rechts gerutschten 
Gewerkschaftsbewegung anderer-
seits hätte nicht grösser und schär-
fer sein können. Was in den 1970er 
Jahren – auch innerhalb der SP 
und den Gewerkschaften – abging, 
war ein Kulturkampf um sieben 
identitäre A: Ausländer*innen, 
Ausland, Arbeit, Arbeitsfrieden, 
Armee, Auto, AKW. Im gleichen 
Jahr 1970, in dem sich im Kanton 
Zug Jugendliche an die Bildung 
einer Neuen Linken machten, 
gab die SP unter dem Druck von 
SMUV-Mitgliedern die Ja-Parole 
zur Schwarzenbach-Initiative her-
aus. In diesem xenophoben Sinne 
dürfte eine deutliche Mehrheit der 
Deutschschweizer Gewerkschafts-
mitglieder gestimmt haben.

Trotz der erwähnten Konflikte 
gelang es ab den 1980er-Jahren 
der Neuen Linken, ausgehend 
von der Typographia, vom VPOD 
und der GBI, einer Fusion von 
Bau- und Chemieverbänden, 
die Gewerkschaftsbewegung 
zu erneuern. Dabei spielten im 
VPOD Feministinnen und in 
der GBI Immigrant*innen eine 
Schlüsselrolle. Eine wichtige 
Synergie-Sperre, die Geistige 
Landesverteidigung, konnte im 
Laufe der späten 1980er Jahre 
geknackt werden. Dass sich 
Gewerkschaften und Pazifismus 
wieder gefunden hatten, fand 
seinen Ausdruck im fulminanten 
Auftritt von André Daguet an der 
riesigen Antikriegskundgebung 
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