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«Die grosse Wende»

  REZENSION

Die beiden Gewerkschafter Vasco Pedrina und Hans Schäppi haben gemein-
sam ein Buch geschrieben über die für sie prägendste Zeit, den Aufbau der 
linken und kämpferischen Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI). Diese histo-
rische Gewerkschaft geistert in vielen Köpfen als ideale, linke Gewerkschaft 
umher und gereicht fast schon zur Mythenbildung.

Es ist ein dankenswertes Pro-
jekt von Pedrina und Schäppi, 
also zwei der Hauptbeteilig-
ten als ehemaliger Präsident 
und Vizepräsident der GBI, eine 
Geschichte dieser gewerk-
schaftspolitisch spannenden 
Zeit verfasst zu haben, die mit 
der Fusion von GBI und SMUV 
zur interprofessionellen Gewerk-
schaft Unia führte. 

1980er-Jahre:  
Dialektik der Geschichte
Das Buch beginnt in den 
1980er-Jahren, als es eine Viel-
zahl an Branchengewerkschaften 
gab. Viele davon konservativ, gar 
ausländerfeindlich. Der Kollege 
und die Kollegin mit Migrations-
geschichte wurden oft nicht als 
Brüder und Schwestern im Geiste 
angesehen, mit denen es sich zu 
verbünden gilt, um gemeinsam 
bessere Arbeitsbedingungen 
zu erreichen, sondern in erster 
Linie als Konkurrent*innen. Der 
Gewerkschaftsapparat bestand 
grösstenteils aus Funktionär*in-
nen, die im «goldenen Zeitalter» 
der Sozialpartnerschaft gross 
geworden waren. Dadurch, dass 
die Schweizer Industrie eine der 
wenigen in Europa war, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg intakt 
blieb, und dadurch, dass auf 

dem ganzen Konti-
nent die Wirtschaft 
boomte, wurden 
in der Schweiz am 

Verhandlungstisch durchaus 
beachtliche Erfolge erzielt. Dies 
führte aber auch zum Verges-
sen der eigenen Tradition, der 
Geschichte und auch der Macht 
– dass Gewerkschaften nämlich 
nicht dafür da sind, dem Kapital 
möglichst stromlinienförmig die 
Arbeiterklasse brav und nutzbar 
zu organisieren, sondern dass 
Gewerkschaften idealerweise 
Kampforganisationen sind, mit 
Streik und direkten Aktionen als 
Durchsetzungsmittel. 

Wie in der Bibel waren auch in 
der Wirtschaft irgendwann die 
fetten Jahre vergangen. Zurück-
geblieben war ein bürokratisier-
ter Gewerkschaftsapparat, der in 
grossen Teilen – mit gewichtigen 
Ausnahmeerscheinungen wie 
Ezio Canonica – nicht mit der 
neuen Situation des Neolibera-
lismus von Thatcher, Reagan und 
ihren Nachahmer*innen umzu-
gehen wusste. Gleichzeitig reifte 
mit der Post-68er-Generation eine 
politisch bewusste und erfahrene 
Verbindung von jungen Funkti-
onär*innen heran. Diese konnte 
in der damaligen Gewerkschaft 
Bau und Holz (GBH) mit einer 
gewissen Offenheit gegenüber 
progressiven Ideen rechnen. 
Die GBH war auch eine der ers-
ten Gewerkschaften, die sich für 
Migrant*innen öffnete. Dieses 
Bündnis aus Migration und aufge-
weckten, klar linken und kämpfe-

Chemie, Papier (GTCP) 1984 und 
Vasco Pedrina zum Präsidenten 
der GBH 1991 gelang der Durch-
bruch, um die Gewerkschaften in 
der Schweiz progressiv umzuge-
stalten.

«Vertragspartnerschaft  
statt Sozialpartnerschaft»
Eine Stärke des Buchs ist die 
Verbindung zwischen den poli-
tisch-ökonomischen, objektiven 
Bedingungen der Zeit mit den 
subjektiven Faktoren der dama-
ligen Gewerkschaftsbewegung. 
Aus dieser Perspektive heraus 
beschreiben die Autoren die 
Chancen, aber auch Friktionen 
auf dem Weg zur Fusion der GBH 
mit der GTCP sowie zur späteren 
(rückblickend erstaunlich rasan-
ten) Annäherung zwischen der 
kämpferischen Gewerkschaft Bau 
und Industrie (GBI) und der als 
konservativ geltenden Gewerk-
schaft Industrie, Gewerbe, 
Dienstleistungen (SMUV).

Diese strukturellen Verände-
rungsprozesse waren begleitet 
von der Wiedereinführung eines 
«Repertoires of Contention», wie 
es Charles Tilly nennt, also Ins-
trumente der Interessendurch-
setzung. Nach Jahrzehnten des 
Arbeitsfriedens bemühte sich die 
Gewerkschaftslinke, Kampfmittel 
wie Demonstrationen und Streiks 
wieder hervorzuholen, und 
lernte aus der Kampagnenerfah-
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rischen, aber nicht sektiererischen 
Funktionär*innen erwies sich als 
durchsetzungsfähig gegenüber 
den alten Seilschaften, die nati-
onalistisch und korporatistisch 
dachten – nicht zuletzt aufgrund 
des damals desolaten Zustands 
der Gewerkschaften. Mit der Wahl 
von Hans Schäppi zum Präsi-
denten der Gewerkschaft Textil, 
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rung anderer Gewerkschaften 
und aktivistischer NGOs, zum Bei-
spiel mit Naming-and-shaming- 
Methoden. Damals war nur 
schon die Mobilisierung für eine 
Demonstration keine Selbstver-
ständlichkeit. Es war die GBH, 
die 1990 mit der erfolgreichen 
Demo für die Abschaffung des 
Saison nierstatuts den Boden für 
verschiedene andere Grossde-
mos legte. 
Auch auf der Branchenebene 
versuchten die GBH und später 
die GBI, Fortschritte in der Mobi-
lisierungsfähigkeit zu erreichen. 
Ein Hauptschauplatz war das 
Bauhauptgewerbe, welches 2002 
die erste nationale Streikbewe-
gung seit 1949 hervorbrachte. 
Die GBI schrieb sich dabei die 
Losung «Vertragspartnerschaft 
statt Sozial partnerschaft» auf 
die Fahne: Um die Interessen 
der Arbeitnehmenden durchzu-
setzen, leitete man den Arbeits-
kampf wieder ein, ohne das nütz-
liche Instrument der GAVs mit 
dem Badewasser auszuschüt-
ten. Zudem wurde grösstenteils 
Schluss gemacht mit einem 
anbiedernden Stil zwischen 
Arbeitgeber*innen und Gewerk-
schafter*innen. Man war per 
«Sie», nicht mehr per «Du». 

Zusammen mit der Nutzung poli-
tischer Opportunitäten wirkte 
sich die Stärkung der Organisa-
tionsmacht auch auf den Aus-
bau der institutionellen Macht 
aus. Die neue Gewerkschaftsbe-
wegung, die sich als mobilisie-
rungs-, aber auch referendums-
fähig erwies, hatte damit die 
richtigen Karten, sich auf der 
politischen Bühne durchzuset-
zen – neu auch mit einer gesun-
den Unabhängigkeit von den 
politischen Parteien. Am klarsten 
manifestierte sich diese neue 
Kraft mit der Einführung der flan-
kierenden Massnahmen Anfang 
der 2000er-Jahre, die aktuell wie-
der intensiv debattiert werden.

Bewegung, Organisation  
und Widersprüche
Zwei grosse Herausforderungen 
für die GBI stellten die Stabilisie-
rung der Mitgliederzahlen sowie 
die Wiederbelebung der Vertrau-
ensleutenetzwerke dar. Auch 

wenn beide kurzfristig durch eine 
erhöhte Kampagnenfähigkeit und 
einen schlagfertigen Apparat zum 
Teil kompensiert werden kön-
nen, sind starke Vertrauensleute 
und ein hoher Organisationsgrad 
unabdingbar für eine Gewerk-
schaft. Pedrina und Schäppi ziehen 
hier eine ambivalente Schlussfol-
gerung: Die gesetzten Ziele wur-
den nicht im erhofften Ausmass 
erreicht, dennoch konnte eine 
Stabilisierung respektive Dynami-
sierung erreicht werden, die den 
Weiterentwicklungsprozess der 
Gewerkschaftsbewegung ermög-
lichte. Auch hier wirkten die objek-
tiven Hürden (Wirtschaftskrisen, 
Beschäftigungsverschiebungen) 
sowie die innergewerkschaftli-
chen Verhältnisse mit.

Letztere werden vor allem im 
wertvollen Kapitel «Gewerk-
schaft als soziale Bewegung» kri-
tisch durchleuchtet. So werden 
gewisse «Unsitten der Bürokrati-
sierung» bilanziert, welche nicht 
nur «administrative Leerläufe» 
mit sich brachten, sondern auch 
Sekretär*innen, welche die Basis 
für ihre individuellen Privile-
gien auszunutzen wussten. Die 
Bekämpfung solcher Praktiken 
sowie die Wiederherstellung der 
«moralischen Integrität» war ent-
scheidend für die Neuausrich-
tung der Gewerkschaft.

Des Weiteren wird die dialekti-
sche Rolle des professionellen 
Apparats innerhalb der Gewerk-
schaft als soziale Bewegung erör-
tert. Gerade in dieser Zeit der 
Erneuerung war ein notwendiger, 
aber auch verbindender Wert 
die Anerkennung der Aufgabe 
als «Berufung und nicht einfach 
nur als irgendeine Arbeit». Denn 
die Sekretär*innen «verdienen 
zwar ihr Brot bei der Organisa-
tion» und dennoch sind auch sie 
Aktivist*innen, die sich wie die 
Vertrauensleute engagieren. Vor-
aussetzung dafür ist jedoch auch 
eine engagierte, reflektierte sowie 
konsequent handelnde Führung, 
welche die notwendigen Rah-
menbedingungen schafft, um 
kollektive Dynamiken zu ermög-
lichen und diese Angestellten 
mit «Doppelfunktion» auch in 
Strategiediskussionen einzubin-

den. «Kerne» von Sekretär*innen 
und Vertrauensleuten, die «einen 
offenen, kritischen, möglichst 
nicht hierarchisch geprägten Aus-
tausch» pflegten, waren für die 
Erneuerung in den 1990er-Jahren 
entscheidend.

Gleichzeitig weisen die Autoren 
darauf hin, dass das Modell des 
«missionarischen Generalisten» 
persönlich langfristig für viele 
nicht durchhaltbar war. Die Auto-
ren machen klar, dass eine solch 
grenzenlose Haltung im absoluten 
Sinne heute eher für besondere 
Phasen wie GAV-Erneuerungen 
oder Mobilisierungen geeignet ist, 
unterstreichen aber auch, dass der 
Aufbau einer kämpferischen und 
sozialen Gegenmacht ohne Ange-
stellte, die sich dank einer tiefen 
inneren Überzeugung auch freiwil-
lig engagieren, nicht möglich ist.

Unser Fazit
Das Buch von Vasco Pedrina und 
Hans Schäppi ist ein must-read für 
gewerkschaftlich Aktive und an 
der Zeitgeschichte Interessierte. 
Zwar wiederholt sich Geschichte 
nicht, aber sie erlaubt uns, aus ihr 
zu lernen. Selbstverständlich ist es 
so, dass hier Akteure schreiben, die 
sich nicht zu schade waren, sich die 
Hände schmutzig zu machen. Bei 
allem Bemühen um Objektivität 
spielt selbstverständlich die eigene 

Sicht und die eigene Erinnerung in 
die Bewertung des Gestern hinein. 
Zu fragen gilt es sich heute, ob wir 
uns in einer Zeit befinden, wo es 
aus einer Verbindung zwischen 
sozialen Bewegungen (Klima-
bewegung, Frauenbewegung) 
und der Kraft der Arbeit («es steht 
alles still, wenn dein starker Arm es 
will») gelingen könnte, den Bürger-
lichen das Agenda-Setting streitig 
zu machen. Doch diese Frage wird 
eine neue Generation von Gewerk-
schafter*innen, Aktivist*innen und 
Parlamentarier*innen in der Praxis 
zu beantworten haben. H
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