
«Das Soziale darf man 
nicht den Populisten 
überlassen»
Nach zwanzig Jahren tritt Paul Rechsteiner als oberster Ge-
werkschader Ser üchweiz zur.ckE pin GesärMch .ber vacht 
unS votifation unS Sie prmolgsgeschichte Ser üchweiz in ei-
neU schwierigen euroäMischen BUmelSE
Von Urs Bruderer, Christof Moser (Interview) und Linus Bill (Bilder), 24.10.2018

Mittelscheitel, Schnauz und ein wacher Blick: So kennt man Paul Rechsteiner (aufgenommen 
im Bundeshaus).
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Paul Rechsteiner ist ein RMtselE pr ist so alt wie AunSesrat Johann üchnei-
Ser-,UUann6 XX6 unS so Uotifiert wie qherSan üha3iriE üeit 2ö Jahren sitzt 
er iU ParlaUent6 Senkt nicht ans ,uLVren unS wirS auch fon nieUanSeU 
Sazu aumgemorSertE pr gilt als einer Ser ganz linken Kinken unS steht iU Rum6 
Ser heiUliche (ater Ser wichtigsten )oUäroUisse unter Ser AunSeshaus-
kuääel zu seinE

RMtselhad ist auch6 wie er neben seinen vanSaten als ütMnSerat unS PrM-
siSent Ses üchweizerischen GewerkschadsbunSes jüGAW als ,nwalt auch 
noch regelUMssig einmache Keute ferteiSigen kann6 ohne xe U.Se zu wirkenE 
–eil er VDentlich nur .ber KVhne unS Renten säricht6 ist kauU bekannt6 
Sass er sich in Kiteratur unS )unst auskenntE ,uch soziologische unS äo-
litische –Mlzer zieht er sich rein6 unS zwar wohl so wie anSere Keute Net-
TiZ-üerien F zur pntsäannung nMUlichE Oenn als Politiker fersagt er sich 
xeSes grossSenkerische Oozieren unS kMUäd strikt m.r Sie nMchsten kon-
kreten üchritteE Aei allSeU wirkt er bescheiSen6 obwohl er sich Nebenbe-
Uerkungen zu seineU ,nteil an Ser äolitischen Geschichte Ser üchweiz Ser 
letzten Jahrzehnte nicht iUUer ferkleUUen kannE

Paul Rechsteiner ist Sas unauDMlligste äolitische ,usnahUetalent Ser 
üchweizE ,ls Gewerkschadslinker gewann er iU konserfatifen ütE Gal-
len for sieben Jahren Sie –ahl in Sen ütMnSerat F gegen Sen beliebten 
ü(P-PrMsiSenten Ioni ArunnerE Öwanzig Jahre lang stanS er unangemoch-
ten an Ser üäitze Ses üchweizerischen GewerkschadsbunSesE pr äolte Sen 
(erbanS uUE ,us eineU Aecken aums Gewerkschadliche eingeengter üozi-
alSeUokraten aU rechten «l.gel Ser Partei wurSe ein schlagkrMdiger (er-
banS6 Ser sich m.r eine oDene6 linke Politik einsetztE GeUessen aU »rga-
nisationsgraS sinS Sie üchweizer Gewerkschaden iU internationalen (er-
gleich schwachE Ooch unter Rechsteiners «.hrung entwickelten sie grosse 
äolitische )radE Nun gibt er Sie üGA-«.hrung iU NofeUber abE

–ir treDen Paul Rechsteiner in seiner )anzlei in ütE GallenE Öwei ütunSen 
hat er Öeit6 Sann Uuss er zu einer GerichtsferhanSlungE –ir legen gleich 
los6 er Senkt nicht Ual an ein Glas –asser6 weSer m.r sich noch m.r seine 
GMsteE

Herr Rechsteiner, Sie haben den Ruf eines Strategen, der mit einem kla-
ren Ziel in jede Begegnung geht. Was ist Ihr Ziel für dieses Gespräch?
–ir reSen oDen UiteinanSer6 ich lasse Uich .berraschenE 

Wie immer werden Sie nicht über die Privatperson Paul Rechsteiner re-
den wollen.
9ch w.rSe nicht Uit 9hnen reSen6 wenn es nicht uU Politik gingeE 

Es ist beinahe bewundernswert, wie stur Sie private Auskün–e verwei-
gern. Warum halten Sie das so?
prstens liegt Uir Sas nicht6 unS zweitens geht es Uir uU äolitische ,nlie-
genE Oas hat zur «olge6 Sass Uan in Ser 0Dentlichkeit stehtE OeU stelle ich 
Uich6 aber nicht als PrifatäersonE

SGB-Präsident, Ständerat, Rechtsanwalt z gibts da überhaupt noch ein 
Privatleben?
9ch kann Uich nicht beklagenE

Bevor Sie die Spit:e des SGB übernahmen, sagten SieD 1Mer Negatrend 
des Jeoliberalismus kann gebrochen werden.y Mas ist :wan:ig Uahre 
her. Hatten Sie, rückblickend betrachtet, recht?
–ir stanSen SaUals  for  enorUen –eichenstellungenE  Oie  )rise  Ser 
:Her-Jahre hatte erstUals in Ser üchweiz zu Uassifen sozialen R.ckschlM-
gen gem.hrt unS zu Oruck aum Sie ,rbeitsbeSingungenE Oas war fVllig neuE 
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Noch 7::H lag Sie ,rbeitslosigkeit in Ser üchweiz bei null6 Sas kann Uan 
sich mast nicht Uehr forstellenE Oie )rise hat alles ferMnSertE Oie Bnsicher-
heit Ser Jungen6 einen Job zu CnSen6 Sie OiskreSitierung Ses ütaates6 Pri-
fatisierungen als ,llheilrezeät unS Ser ,ngriD aum Sen üozialstaat F all Sas 
kaU aums val6 unS Sie Gewerkschaden stanSen Uit SeU R.cken zur –anSE 
üie Uussten sich neu erCnSen6 in Sie »Densife gehen unS Sen ütreik als 
)aUäDorU neu entSeckenE

Gelang der Bruch mit dem Jeoliberalismus?
9n Ser üchweiz xaE –eil wir6 Sie Gewerkschaden6 SaUals sagten6 Sass wir m.r 
eine 0Dnung sinS Uit Ser Personenmreiz.gigkeit als SeU harten )ern Ser 
bilateralen (ertrMge Uit Ser pB F aber nur unter Ser AeSingung eines neuen 
ü?steUs zuU üchutz Ser KVhneE Oass es vinSestlVhne unS Kohnkontrollen 
geben kVnnte in Ser üchweiz6 war forher unforstellbarE ,ber Sas waren un-
sere AeSingungenE

Warum konnten Sie sich durchset:en?
pntscheiSenS war6 Sass Sie üozialSeUokratie unS Sann auch Sie Gr.nen 
Sie Politik Ser Gewerkschaden UittrugenE ,ber auch Sie ,rbeitgeberseite 
Uusste Uitziehen unS ein zwar rechter6 aber weitsichtiger AunSesratE üo 
kaU es zu SeU6 was wir heute als TankierenSe vassnahUen m.r selbstfer-
stMnSlich haltenE

önd die Nindestlyhne?
Oa brauchte es unsere )aUäagne m.r einen vinSestlohn fon 2HHH «ran-
kenE Oas war nicht nur aum ,rbeitgeberseite uUstrittenE ,uch sozial orien-
tierte )reise wie Sie gr.ne Ö.rcher ütaStrMtin vonika ütocker wollten Iiem-
lVhne Uit staatlichen Kohnzusch.ssen ergMnzenE Bnser Gegenkonzeät wa-
ren eZistenzsichernSe KVhneE –ir sagten[ 1,rbeit hat einen –ert6 unS Ser 
Kohn Uuss zuU Keben reichenEy –ir kaUen Uit unserer )aUäagne enorU 
schnell forwMrts6 Uit SeU vittel fon GesaUtarbeitsfertrMgen unS auch ei-
nigen ütreiks F unS Sie stiessen aum ein erstaunlich äositifes pcho in eineU 
KanS6 Sas ütreiks eigentlich gar nicht Uehr kannteE

Mas Nomentum gehyrte Ihnen.
–ir konnten bei uns Sie –enSe einleiten6 wMhrenS in OeutschlanS ge-
nau Sas Gegenteil liem6 Kohnsenkungen bis hin zu pin-puro-JobsE ,ls «ol-
ge Safon kaU es Sort zur üäaltung zwischen üozialSeUokratie unS Ge-
werkschadenE Oie Politik Ser rot-gr.nen Regierung fon GerharS üchrVSer 
unS Joschka «ischer erzeugte ungeheuren Oruck aum Sie KVhne6 es kaU 
zu eineU Uassifen üozialabbau6 ]artz 9 bis 9(E ,uch Rentenalter XY hMtte 
eine 8OB-Regierung allein nie geschaÜE 9n Ser üchweiz liem Sas Gegenäro-
graUU6 Sie (erteiSigung fon KVhnen unS RentenE

Warum war das myglich?
Oie Gewerkschaden waren zentralE üie stellten sich äolitisch neu unS om-
mensif aum unS organisierten sich neu6 etwa Uit Ser Gr.nSung Ser Bnia6 
Sie aum Sie (erMnSerungen in Ser ,rbeitswelt reagierteE –ichtig war auch 
Sie Sirekte OeUokratie unS besonSers Sas 9nstruUent Ses RemerenSuUsE 
ps erlaubt (erbMnSen6 unabhMngig fon Sen äolitischen Parteien Sen üozi-
alabbau zu bekMUämenE

Mas politische Sxstem der Schwei: hat ihr die EL:esse des Jeoliberalis-
mus erspart?
Ja6 Sas kann Uan sagenE

Warum ist die SP Schwei: nicht auf den 1Mritten Wegy eingeschwenkt 
oder z wie Sie sagen z auf den neoliberalen Weg der deutschen SPM oder 
von Tabour in Grossbritannien unter Konx Blair?
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Oiese ütrVUung gab es in Ser üP Surchaus6 ütichwort Gurten-vanimest-
E (Lacht.) Oie )rMde waren Sa6 aber sie haben ferlorenE

Wir vermuten, weil die SP im Schwei:er Sxstem eine eLtremere Positi-
on einnehmen kann, bevor sie am Ende des politischen Pro:esses ei-
nen Fompromiss mitträgt. Mie SPM in Meutschland muss sich nach der 
Nacht und nach der Nitte orientieren und ist darum den Noden der Zeit 
mehr ausgeliefert.
Oas ist eine oberTMchliche6 äolitologische ,nal?seE pin üchl.sselUoUent 
war Sas RemerenSuU gegen Sie ütroUUarkt-Kiberalisierung öHHöE Oas ha-
ben wir foU üGA aus gem.hrt6 auch gegen Keute aus Ser eigenen Partei wie 
üiUonetta üoUUaruga6 RueSi Rechsteiner oSer Sen zustMnSigen üP-Aun-
Sesrat voritz KeuenbergerE –aruU haben wir Siesen )aUäm gewonnen… 
–eil wir zeigen konnten6 Sass Sas vonoäol beiU ütroU e;zient ist unS 
eine Kiberalisierung VkonoUischer BnsinnE

Mie entscheidende ideologische Schlacht um den Cetisch des freien 
Narktes.
ps war nicht einmach eine «rage fon links oSer rechtsE –er Sas Oossier 
kannte6 gab uns rechtE Oie geälante Kiberalisierung unS Prifatisierung wi-
Sersärach Sen 9nteressen Ser AefVlkerungE BnS Sas galt auch m.r anSere 
PrifatisierungenE –aruU sinS alle (olksabstiUUungen .ber Sie üAA Ser-
art glorios zugunsten Ser Aahn ausgemallen6 ob Uit oSer gegen Sen AunSes-
rat… ÖuU Aeisäiel bei Ser ,läeninitiatife… Oer üerfice äublic hat starken 
R.ckhalt in Ser AefVlkerung6 unS Ser blinSe Kiberalisierungskurs6 wie er 
fon Ieilen Ser üozialSeUokratie Uitgetragen wurSe6 war gegen Sie AefVl-
kerungE Oas gilt auch m.r pnglanS6 m.r OeutschlanSE 

Reden wir von Europa. Auch dort ist der Jeoliberalismus, der Glaube an 
Creihandel und an myglichst viel Narkt, gebrochen worden. Aber nicht 
von der So:ialdemokratie, sondern von der Cinan:krise.
ps ist uUgekehrtE vit Ser «inanzkrise wurSe Sas neoliberale PrograUU in 
Ser pB noch ferstMrkt6 wie Sas 5Ser 0konoU unS eheUalige griechische «i-
nanzUinister4 áanis (aroumakis in seineU Auch beschreibt[ ,bbau sozialer 
prrungenschaden als «olge Ser )rise6 Sie Ourchsetzung eines neoliberalen 
PrograUUs6 unS alles Ser OeUokratie entzogenE Oiese negatife pntwick-
lung SiskreSitiert Sas pB-voSell zuU Ieil bis heuteE ,ls ich in Sie Politik 
kaU6 in Sen óHer-Jahren6 stanS an Ser üäitze Ser pB noch Jac3ues Oelors6 
ein christlicher üozialist6 Ser m.r einen pB-varkt iU RahUen eines euro-
äMischen üozialUoSells eintratE

Melors set:te sich nicht durch. önd die Cinan:krise trieb die Wählerin-
nen und Wähler in Europa den Rechtspopulisten :u, die den Creihandel 
verteufeln und gegen Clüchtlinge het:en.
ps ist Sie IragVSie Ser euroäMischen Kinken6 Sass sie keine ,ntworten aum 
Sie ]erausmorSerungen Ser :Her- unS Nullerxahre gemunSen hatE Jetzt ste-
hen ironischerweise ,ltlinke m.r Sas AeS.rmnis nach einer Neuorientie-
rungE ,U prmolg Mlterer ]erren wie JereU? 8orb?n in pnglanS oSer Aer-
nie üanSers in Sen Bü, kristallisiert sich Sas AeS.rmnis nach einer neuen6 
sozialen6 linken PersäektifeE üchliUU ist6 Sass in fielen KMnSern puroäas 
Sie klassischen sozialSeUokratischen Parteien Uassif ferloren haben oSer 
aumgerieben wurSen wie in «rankreichE üie U.ssen soziale «ragen wieSer 
ins ÖentruU r.cken6 SaUit wieSer –ahlen unS vehrheiten gewonnen wer-
Sen kVnnenE

Cührt der Weg über einen linken Populismus, wie ihn :um Beispiel die 
belgische So:iologin Vhantal NouQe fordert?
PoäulisUus F ich Senke lieber .ber konkrete üchritte nach als in Grosskate-
gorienE BnS Sie linksäoäulistischen Proxekte6 Sie es in puroäa bereits gibt6 
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haben od eine alte6 nationalistische )oUäonenteE Oa ziehe ich eine GrenzeE 
Oie internationalistische ,usrichtung Ser Kinken ist m.r Uich zentralE «.r 
Uich ist PoäulisUus SaruU als )ategorie UMssig brauchbarE

Sahra Wagenknecht von der deutschen Tinkspartei und ihre Bewegung 
1Aufsteheny z ist das für Sie ein Hol:weg?
)urze ,ntwort[ JaE

Mie Crage bleibt, wie man dem Rassismus begegnet, den die Rechtspo-
pulisten schüren, und woher er kommt. Mer fran:ysische So:iologe Mi-
dier Eribon sagtD Rassismus war in den unteren Flassen immer da, nur 
wurde er früher von mächtigen linken Parteien und Gewerkscha–en im 
Zaum gehalten. Keilen Sie diese Analxse?
9ch UVchte meststellen6 Sass RassisUus auch oben sehr entwickelt ist6 Uan 
Senke an Sen )u-)luZ-)lan in Sen Bü, oSer an Sen üchweizer Politi-
ker JaUes üchwarzenbach unS seine bermreUSungsinitiatife ,nmang Ser 
YHer-JahreE «.r Keute Ueines Jahrgangs war Sie SaUalige «reUSenmeinS-
lichkeit zentral m.r Sie PolitisierungE Oie (irulenz unS ,ggressifitMt Ses 
]asses aum Sie 9taliener in Sen XHer- unS YHer-Jahren kann Uan sich heu-
te kauU Uehr forstellenE –aruU… –eil Sie wirtschadlich-gesellschadliche 
9ntegrationsUaschine lMud6 auch Sas gehVrt zur prmolgsgeschichte üchweizE 
üie säiegelt sich in Ser «ussball-Nati6 aber auch in Ser ,rbeitswelt oSer Sen 
]eiratsstatistikenE

Sie sind in armen 7erhältnissen am Rande der Stadt St. Gallen aufge-
wachsen. Gab es viele Italiener in Ihrem 0uartier?
JaE ,ber Ueine Politisierung ermolgte aum SeU katholischen –egE 9ch war 
arU unS katholisch6 vinistrant unS so weiterE Oer ,u ruchskatholizis-
Uus iU Gemolge Ses Öweiten (atikanischen )onzils hat Uich geärMgt6 Sas 
Uuss ich Uir r.ckblickenS eingestehenE –ie .berhauät Sie ,u r.che Ser 
XHer-JahreE Ooch Ueine ]erkund hat Uich sensibilisiert m.r vachtmragenE

Wie das?
Oas mMngt mr.h anE 9ch war Ser pinzige aus Ueiner riesigen (erwanStschad 
unS UeineU BUmelS6 Ser Sen üärung in Sie Kateinklasse Ser katholischen 
)antonsrealschule schaÜeE pin prlebnis Sort in Ser zweiten üekunSar hat 
sich Uir tiem eingeärMgtE –ir sollten iU Bnterricht Sen Aerum unserer (Mter 
forstellenE Oie anSeren üch.ler erzMhlten fon 9ngenieuren6 ,nwMlten unS 
so weiterE vein (ater aber äutzte SaUalsE 9ch Uusste Uich SurchUogelnE

Was haben Sie über Ihren 7ater er:ählt?
9ch bin ausgewichen unS Uusste aU üchluss nichts erzMhlenE üolche vo-
Uente gab es fieleE Oas geht ,umsteigerkinSern heute ferUutlich nicht an-
SersE –ie eine Gesellschad sich strukturiert6 sä.rt Uan somort6 wenn Uan 
fon unten koUUtE

Mer fran:ysische So:iologe Midier Eribon kommt auch aus der Arbeiter-
klasse. Er beschreibt, wie schwierig es war, diesem Nilieu :u entkom-
men.
Aei ihU ist eine grosse üchaUkoUäonente SrinE üein Auch 1R.ckkehr nach 
ReiUsy ist grossartig in seiner phrlichkeitE –ie er Uit seineU üchwulsein 
ringt unS wie Sie soziale üchaU wegen seiner ]erkund noch fiel stMrker 
istE ,usserSeU gab es Sa Sieses herUetische vilieu6 Sas er iU BUmelS Ser 
)oUUunistischen Partei in «rankreich erlebteE Oas gab es bei uns nichtE 9ch 
hatte auch nie Sas Gem.hl6 ich U.sse Uich abgrenzen fon UeineU vilieuE 
9U Gegenteil6 auch als ,nwalt habe ich Uich fon ,nmang an aum Sas ,rbeits- 
unS ütramrecht konzentriert6 wo Sie soziale «rage zentral istE
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Tiegt es an Ihrer Herkun–, dass Sie manche Irrwege nicht gegangen 
sind, die Ihre Genossen in den 36er-Uahren einschlugen?
,ll Siese linken üekten 

Nan schwärmte für Nao.
9ch habe mr.h fiel gelesen6 zuerst Sie pZistenzialisten6 8aUus6 Sann zu-
nehUenS varZE 9ch wMhlte Jus6 weil Sieses ütuSiuU Sie Ueisten vVg-
lichkeiten oDenliess6 unS ging Sann nach SeU fierten üeUester an Sie 
«reie BnifersitMt in Aerlin unS beschMdigte Uich Uit äolitischer 0kono-
UieE Oort habe ich Uir Sas ganze linke üäektruU angeschaut unS gesehen6 
Sass Siese ,usw.chse nirgenSwohin m.hrenE Oas galt auch m.r Sie Poch in 
Ser üchweizE Oeren SogUatische6 refolutionMre Generallinie war so SuUU6 
Sass ich schnell wusste6 Sass ich Sa nicht hingehVreE

Paul Rechsteiner und die Gelassenheit des gewieften Taktikers. 

Gingen Sie den Weg eines Ein:elgängers?
9ch war nie ein einsaUer venschE ,ber eine eigenstMnSige pntwicklung 
habe ich Uir zugetrautE

Wann haben Sie gemerkt, dass nicht nur die Analxse der Nacht Sie in-
teressiert, sondern auch die Nacht selber?
1Oie Philosoähen haben Sie –elt nur ferschieSen interäretiert  es koUUt 
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aber Saraum an6 sie zu ferMnSerny6 sagt varZE Oa hatte ich sicher mr.h eine 
Neigung SazuE 9ch habe Uich auch bewusst gegen eine Bnikarriere ent-
schieSen6 obwohl es vVglichkeiten gegeben hMtteE vir wurSe gegen pnSe 
Ses ütuSiuUs klar6 Sass ich nach ütE Gallen zur.ckgehe unS als ,nwalt ar-
beiteE Oanach erst trat ich Ser Gewerkschad bei unS Sann Ser üPE

Als Präsident des SGB haben Sie die let:ten :wan:ig Uahre lang im Ja-
men von ’26Ü666 Nitgliedern geredet. Wie schwer ist es, eine solche 
Nacht ab:ugeben?
Oas wirS Uan nachher sehenE 9ch hMtte nie geSacht6 Sass ich so lange in Sie-
seU ,Ut bleiben w.rSeE Oie Rolle6 Sie ich säielte6 war oDenbar gew.nscht6 
Ueine «Mhigkeit6 zuzuhVren6 Sie 9nteressen aum Sen Punkt zu bringen unS 
iU richtigen voUent Sie Oinge so zu beschleunigen6 Sass Sie richtigen pnt-
scheiSe mallenE Oas ist hochsäannenS6 unS ich w.nsche Ueinen Nachmol-
gern fiel Gl.ck SabeiE Oie AeSeutung Sieses ,Utes ist enorUE

Gibt es jemanden in der Schwei:, der mächtiger ist als der SGB-Vhef ?
üchauen wir Sie –irtschadsferbMnSe an 

Economiesuisse, der achte Bundesrat, hiess es früher.
pconoUiesuisse ist ein üchatten Ser (orgMngerorganisation6 Ses sogenann-
ten (orortsE Oie entscheiSenSe Rolle beiU ÖustanSekoUUen Ser Ailatera-
len säielte aum Ser üeite Ser –irtschad Ser ,rbeitgeberferbanSE pr bot ]anS 
zu Sen TankierenSen vassnahUen zur Personenmreiz.gigkeit Uit Ser pB 
unS hat so eine Ar.cke gebaut6 Sie Sas Parteiens?steU nicht hinbekoUUen 
hMtteE Irotz hediger )ritik fon ü(P unS beisäielsweise Ser ütE Galler 9nSu-
strie- unS ]anSelskaUUer hielt Ser ,rbeitgeberferbanS SaUals Sen )ursE 
Politisch stanS Sie »rganisation murchtbar rechts6 aber Uan beherrschte Sie 
Oossiers6 KVsungen waren UVglichE Oie Rolle6 Sie Sie –irtschadsferbMnSe 
SaUals säielten6 nehUen sie Serzeit leiSer nicht Uehr wahrE

Mafür entstand in den let:ten dreissig Uahren ein neues Nacht:entrum 
in Herrliberg.
Ja6 Alocher hat Sas ganze ü?steU neu geäoltE BnS Sas ü?steU reagiertE –er 
hMtte for zwanzig Jahren geSacht6 Sass Ser ütMnSerat zuU Uachtäolitisch 
zentralen »rt werSen kVnnte… üeit UeineU –echsel foU National- in Sen 
ütMnSerat for sieben Jahren beobachte ich eine neue O?naUikE Oank eini-
ger Keute6 Sie sich .ber Sie äarteiäolitische pnge hinaus eigene berlegun-
gen Uachen unS KVsungen herbeim.hren kVnnenE

Ist das der Grund, warum Sie nach sagenha–en ’O Uahren im Parlament 
Ihren Sit: nächstes Uahr noch einmal verteidigen wollen?
Ja6 unS auch6 weil sich in nMchster Öeit wichtige «ragen stellen6 auch bei 
KVhnen unS Renten6 unS es aum xeSen üitz ankoUUtE –enn iU Nationalrat 
nur schon m.nm üitze nach links oSer in Sie vitte gehen6 Sann MnSert Sas 
gegen.ber Ser heutigen RechtsUehrheit Uachtäolitisch allesE

Sie stehen im Ruf, ein Neister des parlamentarischen Fompromisses :u 
sein. Wie spürt man, wann der Noment gekommen ist, um ein:ulen-
ken?
Oas kann Uan nicht allgeUein sagenE )oUäetenz unS Oossierkenntnis 
sinS entscheiSenS6 prmahrung ist sicher auch kein NachteilE ps braucht Br-
teilskrad6 wie in fielen Aereichen Ses KebensE pine gewisse soziale )oU-
äetenz braucht es auchE 9ch bin nicht gut «reunS Uit allenE ,ber Uan Uuss 
,useinanSersetzungen Uit Resäekt m.hren unS Sie Kogik Ser anSeren üeite 
ferstehenE

In einem Mossier beharren Sie bis :ur önglaubwürdigkeit auf einer Na-
Limalforderung. Wir sprechen von der kategorischen Weigerung, über 
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eine Erhyhung des AH7-Rentenalters :u reden.
»b Sas unglaubw.rSig ist6 ist eine «rage Ses AetrachtersE pntscheiSenS ist 
Ser ,rbeitsUarkt unS wie er Uit Mlteren ,rbeitnehUern uUgehtE prhVhun-
gen beiU Rentenalter richten sich gegen Sie vehrheit Ser AefVlkerungE 
Keute Uit hohen pinkoUUen leisten sich forzeitige Pensionierungen6 m.r 
untere bis Uittlere pinkoUUen ist Sas Rentenalter ein entscheiSenSer Pa-
raUeterE BnS noch wichtiger als Sas Rentenalter wirS in Sen nMchsten Jah-
ren Sie ]Vhe Ser RentenE

Wir werden sehr viel älter als früher, dass die AH7 sich diesem Krend 
anpassen muss, ist klar. Mass ein Bauarbeiter mit tieferer Tebenserwar-
tung früher in Rente gehen soll als ein Akademiker z geschenkt. Aber 
warum suchen Sie keinen Fompromiss? Sie kynnten sich :um Beispiel 
auf ein hyheres Rentenalter einlassen und im Gegen:ug hyhere Renten 
fordern.
,n einer sozialen «leZibilisierung kann Uan weiter arbeitenE

Sie würden also auch über das AH7-Alter diskutieren?
X  ist gesetztE Rentens?steUe U.ssen Ser KebensrealitMt Ser grossen vehr-
heit entsärechenE

Miese Position ist kaum :u halten. Schauen Sie ins Ausland. berall 
wurde das Rentenalter erhyht. Uunge Teute verstehen Sie nicht mehr, 
halten Sie für strukturkonservativ und vorgestrig.
–enn xeUanS in sozialen «ragen glaubw.rSig ist6 Sann sinS es Sie Gewerk-
schadenE Oie prhVhung Ses «rauenrentenalters fon X  aum X  war in Ser 
–estschweiz Ser wichtigste GrunS m.r Sie ,blehnung Ser RentenremorU 
öHöHE 9ch sehe Sas auch in Ueiner ,nwaltsäraZisE üeit einigen Jahren hMu-
men sich soziale OraUenE –enn Keute nach xahrzehntelanger engagierter 
vitarbeit entlassen werSen Uit 6 X7 oSer Xö6 Sann m.hlen sie sich od wie 
»ämer eines sozialen GewaltferbrechensE Oie Rechtslage m.r ihren üchutz ist 
in Ser üchweiz S.nnE üchauen üie auch aum Sie Rechtsäoäulisten in PolenE 
Oie haben Sas Rentenalter wieSer heruntergesetztE Oas ist Sas PerCSe Sie-
ser Poäulisten6 Sass sie neben «reUSenmeinSlichkeit unS ]etze auch so-
ziale pleUente iU PrograUU habenE pine Kinke6 Sie sich Surchsetzen will6 
Sarm ihnen Sieses «elS nicht .berlassenE

Sie geniessen Respekt im Parlament und sind beliebt bei den Wählern. 
Moch in den Nedien werden Sie o– als stur, verbissen, ideologisch be-
schrieben. Worauf führen Sie diesen Gegensat: :urück?
,ttacken gegen Uich gab es schon mr.hE Oas ist ein Öeichen Sam.r6 Sass Sie 
Positionen6 Sie ich fertrete6 wichtig sinSE ,ber was Siesen üoUUer abging6 
war schon krassE «.r mast alle 8hemreSaktionen Ser üchweiz war ich Ser Auh-
Uann6 weil ich Uich weigerte6 .ber Sie TankierenSen vassnahUen zu fer-
hanSelnE Oabei war Sas Sie Kinie Ses GesaUtbunSesrates6 aU Kohnschutz 
wirS nicht ger.tteltE Nur scherten Sann zwei AunSesrMte aus6 attackierten 
Siese Kinie unS nahUen Sie Position Ser pB einE –enn ein linker AunSesrat 
so etwas geUacht hMtte6 hMtte Uan ihU KanSesferrat forgewormenE

Nit der Gesprächsverweigerung haben Sie nicht nur den Tohnschut: 
unterstrichen, sondern auch die jahrelangen 7erhandlungen über ein 
Rahmenabkommen mit der Eö in die Sackgasse getrieben.
9n Sie üackgasse gerMt Uan uUgekehrt6 wenn Uan aU Kohnschutz r.ttelt6 
weil Sann xeSes ,bkoUUen aU (olk scheitertE

Nit wem spricht man sich vor so einem Entscheid eigentlich ab?
9ch bin ein grosser ,nhMnger kollektifer 9ntelligenzE –ir mMllen wichtige 
pntscheiSe iUUer geUeinsaUE Ooch weil Sieser hedige ,ngriD aum Sen 
Kohnschutz fon AunSesrat üchneiSer-,UUann in Sie üoUUermerien Cel6 
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Uusste ich forangehenE Oann aber gab es eine Ielemonkonmerenz unS einen 
einstiUUigen pntscheiS Ser ganzen üGA-«.hrungE

Warum sagten Sie nicht gutschwei:erischD Wir reden weiter, aber da 
machen wir nicht mit?
üchauen üie6 wir kennen Sas PrograUU Ser pBE 9hr geht es SaruU6 Sas ü?-
steU Ser Kohnkontrollen herunterzumahrenE Oie ,cht-Iage-Regel ist fon 
Sen ferschieSenen PrograUUäunkten noch Sas kleinste ProbleUE BnS Sie 
(orgabe m.r Sie GesärMche6 zu Senen Johann üchneiSer-,UUann einluS6 
lautete aum ,näassung unserer TankierenSen vassnahUen an Sie –.n-
sche Ser pBE Oam.r gibt es bis heute nicht einUal iU AunSesrat oSer iU Par-
laUent eine vehrheit6 foU (olk reSen wir gar nicht erstE

Wenn die Acht-Kage-Regel das kleinste Problem ist, welches ist dann 
das grysste?
Nur SaUit es klar ist[ Oie (oranUelSemrist ist wichtig6 SaUit )ontrollen in 
eineU Sezentralen ü?steU wie in Ser üchweiz munktionierenE ,cht Iage6 Sas 
wurSe for Ser pinm.hrung abgeklMrt6 ist so lang wie nVtig unS so kurz wie 
UVglichE ps mMllt xa auch iUUer ein –ochenenSe SazwischenE

Also kynnte man sich verhandlungsbereit :eigen und auf sechs Arbeits-
tage verkür:en?
,cht Iage sinS eine klare RegelungE

Sechs Arbeitstage auch.
Nein6 acht Iage sinS eine gut begr.nSete6 bewMhrte Regel in eineU munk-
tionierenSen )ontrolls?steUE –enn wir unsere KVhne wirksaU sch.tzen 
wollen6 ist es zentral6 Sass wir unseren Kohnschutz nicht nach Sen prmor-
Sernissen Ser pB ausrichten unS auch nicht SeU puroäMischen Gerichts-
hom unterstellenE

Mer SGB warnt jet:t wyrtlich vor fremden Richtern. Ihr Vhefykonom 
beschreibt Eö-Fommissare als Famp unde für den Narkt:ugang. Sie 
übernehmen die Rhetorik der S7P.
NieUanS ferwechselt Sen Kohnschutz6 Sen wir wollen6 Uit SeU ,ngriD Ser 
ü(P aum Sie venschenrechteE

bernahmen Sie diese Rhetorik bewusst?
üchauen üie6 wir sinS m.r 0Dnung6 auch m.r Sie Personenmreiz.gigkeitE ps 
gibt eben Srei Pole6 Sie ü(P6 Sie –irtschad unS Sen sozialen PolE –enn Sie 
–irtschad 0Dnung will6 Uuss sie soziale )onzessionen UachenE Oas ist Sas 
kleine pinUaleinsE Oieses Jahr erlebten wir einen R.ckmall Ser mreisinnigen 
AunSesrMte in eine Position Ses ücheiterns wie for Ser ,bstiUUung .ber 
Sen p–R6 wo Uan Sachte6 Uan U.sse Sen sozialen Pol nicht ber.cksich-
tigenE Oas ist ferantwortungslosE

Mie Eö ist nicht mehr die neoliberale, marktgläubige Eö der Jullerjah-
re. Es gibt eine neue Entsenderichtlinie. Sie sieht wie die ankierenden 
Nassnahmen gleichen Tohn für gleiche Arbeit am gleichen rt vor. Ha-
ben Sie diese Richtlinie analxsiert?
Nur Sie mreisinnige ProäaganSaU.hle behauätet6 Siese Richtlinie sei 
gleichwertig Uit unseren TankierenSen vassnahUenE Oie euroäMischen 
Gewerkschaden stehen beiU Kohnschutz aum unserer üeiteE üie sagen uns6 
Sass unser eigenstMnSiger6 nicht SiskriUinierenSer Kohnschutz forbilSlich 
seiE

Warum hinkt die Eö in diesem Punkt der Schwei: hinterher?
Oie euroäMischen Gewerkschaden haben leiSer nicht Sie vachtäosition6 
Sie sie haben U.sstenE BnS wenn Uan in Seren GreUien sitzt6 was wir als 
vitglieS Ses puroäMischen GewerkschadsbunSes tun6 Sann stellt Uan mest6 
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Sass Sie noch sehr national Senken6 auch weil Sie ü?steUe fon KanS zu 
KanS sehr ferschieSen sinSE –ir haben Sas Prinziä 1gleicher Kohn m.r glei-
che ,rbeit aU gleichen »rty iU puroäMischen GewerkschadsbunS einge-
brachtE ps ist ein Prinziä6 Sas wir in Ser üchweiz eingem.hrt haben6 Sas aber 
.ber Sie einzelnen ütaaten hinausreichtE –ir haben Sieses allgeUeine Prin-
ziä geärMgt6 unS es kostete uns unS unsere (erb.nSeten fiel pnergie6 es 
SurchzusetzenE

Haben wir richtig gehyrtD Mie Schwei:er Gewerkscha–en mussten die 
europäischen Follegen :u diesem Prin:ip bekehren, von dem heute alle 
reden?
Oie euroäMische Gewerkschadsbewegung war lange schwer in Ser Oemensi-
fe unS nicht aum Ser ]Vhe Ser zugegebenerUassen gewaltigen ]erausmor-
SerungenE Oie pB hMtte eine soziale –enSe SringenS nVtigE ,nsMtze gMbe 
esE ÖuU Aeisäiel Sen guten (orschlag Ses ungarischen pB-)oUUissars 
K szl  ,nSor m.r einen euroäMisch Cnanzierten üockel Ser ,rbeitslosen-
fersicherung6 Ser Sann fon Sen ütaaten ergMnzt w.rSeE –er Sen Job fer-
liert6 hMtte SeUnach wMhrenS sechs vonaten XH Prozent Ses Kohnes aus 
einer pB-)asse bekoUUenE Oas wMre m.r GriechenlanS6 9talien6 Portugal 
unS üäanien ein entscheiSenSer ütabilisator gewesen in Ser )riseE üo eine 
(ersicherung hMtte alles gekiäät6 woUit wir heute aum euroäMischer pbene 
konmrontiert sinSE

Würden Sie gerne Eö-Politik machen?
vich interessieren Sie ÖusaUUenhMngeE Oie pB setzt Sen RahUen in fie-
len wichtigen «ragen6 fon Ser )liUaerwMrUung bis hin zu Sen zentralen 
VkonoUischen «ragenE Oie Grosskonzerne orientieren sich iU Oatenschutz 
an Sen euroäMischen Regeln unS nicht an Sen tiemeren ütanSarSs Ser Bü,6 
weil sie weltweit oäerieren unS puroäa nicht auslassen kVnnenE Oie vusik 
säielt in fielen Aereichen aum Ser euroäMischen pbeneE

Ist das ein Plädoxer für den Beitritt der Schwei: :ur Eö? önsere Politik 
ist im nationalen Rahmen gefangen, während die wichtigen Entscheide 
in der Eö fallen.
Oiese «rage wirS sich fielleicht irgenSwann einUal wieSer stellenE Aleiben 
wir aum SeU AoSen Ser üchweizer PolitikE Jetzt U.ssen wir Sie ,nti-ven-
schenrechtsinitiatife Ser ü(P abwehren6 Sie eine euroäMische OiUension 
hatE Oann Sen (ollangriD aum Sie Ailateralen Surch Sie ).nSigungsinitia-
tifeE BnS Sann gibt es wieSer ein Öeitmenster6 Sas einen üchritt nach for-
ne erlaubtE Oie letzten zwanzig Jahre waren eine prmolgsgeschichte6 Uit ei-
ner Oelle öH7 6 als Sie vasseneinwanSerungsinitiatife angenoUUen wur-
SeE 9n Ser üchweiz Uussten wir xeSen euroäaäolitischen üchritt erkMUä-
men in (olksabstiUUungenE van Uuss .berzeugen6 unS Sabei ist Ser Kohn-
schutz zentralE pr ist Ser üchl.ssel zur euroäMischen »rientierung unS ihr 
]erz6 alles anSere koUUt SanachE
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