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Liebe Jubilarinnen und Jubilare

Es freut mich sehr, dass ich nach einigen Jahren heute wiederum an einer Jubilarenfeier des
vpod teilnehmen darf. Ich habe diese Abende – in meiner Funktion als Präsidentin des vpod

– jeweils sehr genossen. War die Arbeit mit und für den vpod im Alltag von Hektik und

manchmal auch Spannung begleitet, so fühlte ich mich an der Jubilarenfeier immer wie auf

einer Insel der Ruhe.

Ich erinnere mich auch noch gut daran, wie beeindruckt ich immer wieder war über die

teilweise unglaublich vielen Jahre der Mitgliedschaft und Treue zu unserem Verband.
Gerade in unserer Zeit, in der Bindungen einzugehen – sei dies nun die Bindung zu einer

Person oder an eine Partei oder Gewerkschaft – alles andere als selbstverständlich ist, finde

ich es besonders schön, dass ein solcher Abend stattfinden kann. Wir feiern zusammen Eure
langjährige Mitgliedschaft, Eure „Beziehung“ mit dem vpod. Wie alle Beziehungen hat auch

diese sicher einige schwierige Momente überstanden. Vielleicht habt ihr sogar hin und

wieder über einen Austritt nachgedacht. Ihr aber seid dabei geblieben und habt euch – mehr

oder weniger aktiv – mit Eurem respektive unserem Verband auseinandergesetzt.

Als Politikerin, die ich nun seit einigen Jahren bin, wünsche ich mir sehr, dass es möglichst

viele so interessierte und aktive Personen gibt, wie ihr es seid. Die Politik braucht den Dialog
mit den Menschen, die die Konsequenzen der politischen Entscheide zu tragen haben. Und

das seid ihr, sind wir alle.

Die Politik (und jetzt spreche ich von den politischen Gremien) hat die Aufgabe, die

Rahmenbedingungen für ein Zusammenleben in grösstmöglicher Freiheit und mit

gegenseitigem Respekt zu schaffen. Dass die Vorstellungen darüber, wie diese

Rahmenbedingungen aussehen sollen, weit auseinander gehen, das wisst ihr auch.
Vielleicht gehen sie sogar hier im Saal weit auseinander, obwohl ihr alle Mitglied derselben

Gewerkschaft seid und somit einiges habt, das Euch verbindet.

Politische Entscheide sind das Resultat eines Prozesses, der zum Ziel hat, die

unterschiedlichen Interessen soweit zu berücksichtigen, dass am Schluss akzeptierte und für

alle verbindliche Regeln entstehen.

In unserem demokratischen System sind es viele, die an diesem Prozess mitwirken. Das

erhöht die Chance, zu guten Entscheiden zu kommen. Es handelt sich also - so könnte  man

sagen – bei der Politik darum, einen „Gesamtarbeitsvertrag“ für Einwohnerinnen und
Einwohner unseres Landes aufzusetzen.

Wie kommt nun ein möglichst guter Vertrag zustande? Ihr wisst, am Anfang jedes
Aushandlungsprozesses stehen sich Forderungen gegenüber, die je nachdem weit

voneinander entfernt sind. Im Laufe der Verhandlungen findet im günstigsten Fall eine

Annäherung statt und am Schluss steht ein Resultat da, das akzeptiert werden kann. Ihr

wisst aber als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auch, dass die Macht ungleich
verteilt ist. Die Arbeitgebenden – um im Moment noch bei den gewerkschaftlichen Themen

zu bleiben – sind meistens am längeren Hebel.

Nur eine starke Gewerkschaft mit möglichst vielen aktiven Mitgliedern kann ein echtes
Gegenüber und ein starker Verhandlungspartners sein. Ihr wisst, dass am Schluss das

Verhandlungsergebnis allen zugute kommt, auch denen, die nicht in der Gewerkschaft sind

und nichts zum Resultat beigetragen haben. Ihr akzeptiert diese Tatsache (mit mehr oder
weniger grossem Murren).



Vergleichbar ist die Situation in der Politik. Auch dort kommen nur tragfähige

„Verhandlungsergebnisse“ heraus, wenn alle beteiligten Partner stark sind und klar wissen,

was sie wollen. Nun gibt es in unserer Gesellschaft Menschen, die nicht die Kraft oder nicht

die Möglichkeit haben, sich für ihre Anliegen zu wehren.
Diese Menschen brauchen andere, die bereit sind, sich für sie einzusetzen, genauso wie

viele Arbeitnehmende aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter brauchen, die für sie

kämpfen.

Ich meine Arbeitslose, IV-Bezügerinnen und – Bezüger, Menschen, die von der Sozialhilfe

abhängig sind, Ausländerinnen und Ausländer, die nicht stimmberechtigt sind. Diese
Menschen sind oft unmittelbar von politischen Entscheiden betroffen und können sich nicht

dagegen wehren. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, die Ihr mir mit der Einladung für den

heutigen Abend gegeben habt, bei Euch dafür zu plädieren, dass ihr mithelft, diesen

Menschen eine politische Stimme zu geben. haben.

Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Solidarität der Arbeiterbewegung den
Schwachen und Schwächsten in unserer Gesellschaft zugute kommen muss, sei dies nun

via Gewerkschaft oder Partei. SP und vpod dürfen sich in diesem Punkt nicht auseinander

dividieren lassen. Sonst verlieren wir am Ende beide.

Silvia Schenker, Nationalrätin


