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Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
"Arbeit für alle"  ist das Motto der heutigen 1. Mai-Kundgebungen. Ich habe nicht 
nachgezählt, wie oft "Arbeit für alle" die 1.Mai-Parole war, sicher aber schon einige Male. 
Offenbar sind wir noch nicht weiter. Wir können zwar heute Gene manipulieren, Schafe 
klonen und die ganze Welt mit Internet vernetzen, aber "Arbeit für alle" können wir nicht 
garantieren. 
 
Wir haben in der Schweiz über 200'000 Arbeitslose und viele Arbeitgeber, allen voran der 
Präsident des Arbeitgeberverbandes, behaupten, dass es nicht primär Aufgabe der 
Arbeitgeber sei, Arbeitsplätze zu schaffen. So fragen wir uns: Wenn nicht die Arbeitgeber, 
wer soll denn sonst Arbeitsplätze schaffen? 
 
Wir haben in der letzten Zeit immer wieder beobachten können, dass wenn eine Firma 
Restrukturierungen und Abbau von Arbeitsplätzen ankündigt, die Aktienkurse in die Höhe 
schiessen. Bei der Novartis sehen wir, dass sie das einfach so gesagt haben, ohne zu wissen, 
wieviele Arbeitsplätze von der Fusion betroffen sein werden; sie haben es einfach so gesagt, 
damit die Börse angibt. Schlussendlich haben sie - zum Glück - nicht soviele entlassen 
müssen, wie angekündigt. Als die Bankgesellschaft weniger Entlassungen angekündigt hat als 
vermutet, sind ihre Aktien promt nicht so stark gestiegen, wie erwartet. 
 
Das hat nichts damit zu tun, dass die Börse pervers ist. Es ist eben heute so, dass die 
Wirtschaft Rendite abwerfen muss und nicht Arbeitsplätze schafft! Wer rationalisiert und 
abbaut, beweist Effizienz und das haben die Investoren gerne, weil sie dann grosse Gewinne 
wittern. 
 
Wir können das alles nicht akzeptieren. Wir können es nicht akzeptieren, dass nur noch 
kurzfristig an die Rendite des nächsten Jahres gedacht wird. Wir können es nicht 
akzeptieren, dass die menschliche Arbeitskraft so vergeudet wird. Wir verlangen immer 
noch die Vollbeschäftigung, eben "Arbeit für alle ". 
 
Wir verlangen von den Arbeitgebern, dass sie ihrer gesellschaftlichen Pflicht nachkommen 
und Arbeitsplätze schaffen, sonst sollen sie sich umbenennen und sich ehrlicherweise als 
"Profitbeschaffer"  bezeichnen. Dann müssten sie aber bereit sein, dafür gerade zu stehen 
und die ganze Arbeitslosigkeit selber finanzieren. 
 
Aber es gibt noch andere Wege, denn die Arbeit fehlt nicht, im Gegenteil, es hat 
wahrscheinlich noch nie so viel Arbeit gegeben wie heute. Und wir sprechen hier nicht von 
der unbezahlten Haus-, Betreuungs- und Fronarbeit. Wir sprechen von der Lohnarbeit . Alle, 
die eine Stelle haben, müssen mehr arbeiten denn je, sehr viele müssen Ueberzeit schieben. 
Das Steigen der Produktivitätskurve zeigt, dass in der Schweiz immer mehr produziert 
wird. 
 
Für uns ist es klar, die vorhandene Arbeit muss auf alle verteilt werden. Es gibt überhaupt 
keinen Grund, dass heute "Arbeit für alle" nicht realisiert werden könnte. Die einzige 
Möglichkeit, um Vollbeschäftigung zu schaffen, ist eine Verkürzung der Arbeitszeit. 
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Die Gewerkschaften schlagen seit Jahren Arbeitszeitverkürzungsmodelle vor. Die 
Arbeitgeber haben aber bisher auf stur geschaltet und sind nicht darauf eingetreten. 
Phantasielos behaupten sie, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit keine neuen Arbeitsplätze 
schaffe, obwohl es genügend Beispiele gibt, die das Gegenteil beweisen. Volkswirtschaftlich 
gerechnet führt die steigende Produktivität bei gleichbleibender Arbeitszeit eben zu einer 
Beschäftigungskrise. Das müssten eigentlich auch jene verstehen, die nur in 
betriebswirtschaftlichen Dimensionen denken. 
 
Aber eben, man soll nicht nur von Globalisierung reden, sondern auch global denken. Global 
und vernetzt denken heisst nicht nur mit der kurzfristigen Rendite rechnen, sondern auch die 
gesellschaftlichen Auswirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung 
berücksichtigen. Es kann nicht so weitergehen, dass alles immer schneller gehen muss und 
dabei immer mehr Menschen unter die Räder kommen. 
 
Man soll nicht nur Flexibilität verlangen, die Arbeitgeber sollen endlich auch flexibel sein 
und die Arbeitszeitverkürzungsmodelle der Gewerkschaften ernsthaft in Erwägung ziehen. 
Kurzfristig kosten sie etwas, mittelfristig ist das Erhalten der Arbeitenden mit all ihrem 
Wissen und ihren Erfahrungen billiger, als sie auf die Strasse zu stellen. 
 
Bei allem positiven Denken glaube ich nicht daran, dass wir die Arbeitgeber nur mit guten 
Argumenten zu globalem Denken und flexiblem Handeln bringen werden. Wir müssen sie 
dazu zwingen, wir müssen mit Arbeitskämpfen den nötigen Druck machen, damit die 
Arbeitgeber die Gewerkschaften wieder ernst nehmen und respektieren. Wir dürfen die 
Wirtschaft nicht alleine den Arbeitgebern überlassen. 
 
Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es immer noch Arbeitgeber gibt, die bereit sind mit 
den Gewerkschaften zusammen, Lösungen zu suchen. Gerade kürzlich an einer Tagung 
habe ich mit Baumeistern sprechen können. Wir waren uns über Eines schnell einig: Das 
grosse Uebel der Wirtschaft heute ist das kurzfristige Denken und der damit verursachte 
Druck. Bald waren wir uns auch einig, dass man nicht nur einen "Pakt für Arbeit" 
abschliessen sollte, sondern auch einen "Pakt für mittelfristiges Denken". 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Es gibt heute nichts anderes, als dass die Gewerkschaften wieder die Arbeitenden 
mobilisieren. Die Funktionärinnen und Funktionäre können nicht mehr alles alleine machen, 
sie brauchen die aktive Unterstützung der Lohnabhängigen. 
 
So kann ich es positiv sehen, dass wir es nämlich in den nächsten Jahren schaffen werden, die 
Forderung "Arbeit für alle" zu realisieren. So können wir dann am 1. Mai wieder 
zukunftsweisendere, gesellschaftsgestaltende Parolen wählen. 
 
Denn wir von den Gewerkschaften wollen nicht nur die arbeitenden Menschen vor der 
Willkür der Arbeitgeber  schützen. Wir wollen die Arbeitswelt mitgestalten, um sie 
effizienter, umweltgerechter und humaner zu machen. 


