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Liebe Berufstätige, Pensionierte und Erwerbslose, liebe Familienmänner und Familienfrauen, 
liebe Bürgerinnen und Bürger 
 
Ich beginne mit zwei Zitaten über mein Bern. Das erste von Johann Wolfgang von Goethe. 
Am 15. Oktober 1779 schrieb er an eine Freundin, Bern sei die schönste, die „wir gesehen 
haben“. Gegend und Stadt seien wohlhabend, reinlich und geziert. Es herrsche allgemeines 
Wohlbefinden, nirgends sehe man Elend, nirgends steche die Pracht eines Einzelnen hervor.  
 
Nun das zweite:  
 

Der Berner Sonntagnachmittag ist immer so bedrückend. Man möchte sich freuen, 
(…) wenn alles nach einer Woche der Arbeit sich im Freien ergeht. Aber diese armen 
Menschen sind meistens so hässlich (…) Und es ist keine einfache gesunde 
Hässlichkeit.  
(…) Dieser halb bäurische, halb kleinstädtische Ungeschmack. Wo noch irgend ein 
Rest körperlicher Anmut bleibt, wird er durch die Kleidung unbarmherzig ausgetilgt. 
(…) Alles das spricht so hässlichen engen Jargon. Nur die Farben sprechen nicht, 
(sie) schreien gen Himmel. (…) 
Gegen Abend beginnt der Alkohol zu wirken. Der Kretinismus gewinnt an Bedeutung, 
vielsagend wirken beide zusammen. Alles ohne Schwung, jede Bewegung gehemmt. 
Die Leute schämen sich, weil sie im Grund gar nicht so schlecht sind, als sie 
aussehen. Irgendwie lächelt der ganze Sonntag verlegen. Wie schwer wird einem 
doch soziales Empfinden gemacht! 

 
Das ist ein Text eures ehemaligen Gemeindemitglieds Paul Klee aus dem Jahr 1904. Man 
findet es in den „Tagebüchern 1898-1918“. Die beiden Texte – das von Goethe und das von 
Klee – zeigen das gleiche Bern, aber aus unterschiedlichen Zeiten und Betrachtungsweisen. 
Und sie zeigen, wie unterschiedlich Dinge wahrgenommen werden.  
 
Und jetzt komme ich zum 1. Mai. Die Zitate zeigen doch, dass man etwas aus völlig 
unterschiedlicher Optik betrachten kann. Goethe sah das Schöne, Klee eher die Armut und 
die sozialen Spannungen. Wenn ich unser Land so betrachte, geht es mir ähnlich. Wir sind 
das reichste Land der Welt, haben den grössten Wohlstand, und doch braucht es die SP 
heute so wie früher. Ich gebe Euch ein paar Beispiele. Es gibt doch den Spruch bürgerlicher 
Anführer: „Der Sozialstaat ist gebaut.“ Weitere Verbesserungen im Sozialen sollen also 
gebremst oder verhindert werden. Und analog zu Klee und Goethe haben wir es hier mit 
einer sozialdemokratischen Betrachtungsweise gegen eine bürgerliche zu tun.  
 
Es gibt ein Propagandaplakat der SP aus dem Jahr 1933, das lautete „Gegen Krise und Not 
– Arbeit und Brot“. Damals war klar: Wer Büez hatte, hatte Brot. Arbeit war Garant für die 
Existenz, eine Chance für Wohlstand und gesellschaftlichen Aufstieg. Wenn ich heute um 
mich schaue, bin ich nicht mehr sicher, ob das tatsächlich noch stimmt. Zum Beispiel in den 
USA: 40 Prozent der schlecht qualifizierten Arbeiterinnen und Arbeiter sind dort nicht mehr in 
der Lage, ihre Existenz mit einem vollen Lohn zu sichern. Sie gehören zur grossen Masse 
der Working Poor. Man könnte nun sagen, das geht uns nichts an; in den USA herrsche 
„Arbeit in Not“. Aber auch in der Schweiz gibt es die Not noch – über 80 Jahre nach dem 
besagten SP-Plakat. Wir sind das reichste Land, aber fünf Prozent der Bevölkerung haben 
keinen Anteil am Wohlstand, weil sie nichts haben. Es gibt rund 70‘000 Vermögensmillionäre 
in der Schweiz und 700‘000 Menschen, die als arm gelten. In den letzten fünf Jahren hat sich 



die Zahl der Sozialhilfe-Empfänger verdoppelt. Zwei Prozent der Bevölkerung haben 50 
Prozent des Vermögens. Ein Drittel hat weniger als 50‘000 Franken, ein weiteres Drittel 
besitzt gar nichts. Immer mehr Menschen haben in der Schweiz Mühe, trotz 
Vollbeschäftigung ihre Existenz zu sichern und ihre Familien durchzubringen. „Working 
Poor“ ist nicht etwas, was nur andere Länder kennen, auch in der Schweiz ist das die 
Realität.  
 
Bildung für alle 
 
Ein anderes Beispiel: Wir sind ja stolz auf unsere Schulen. Die ETH Zürich ist unter den 10 
besten Hochschulen der Welt, die ETH Lausanne unter den 40 besten. Mit dem dualen 
Bildungssystem gelten wir als das Land mit der besten Grundausbildung für unsere Kinder. 
Wir stehen an der Spitze von Forschung und Entwicklung. Aber eine OECD-Studie hat 
ergeben, dass 13 bis 20 Prozent der Bevölkerung noch immer Schwierigkeiten haben mit 
dem Lesen und Verstehen eines Alltagstextes. Und das, obwohl sie acht oder neun Jahre in 
die Schule gingen. Wenn ihr auf der Post seid, und der am Schalter vor euch hat die Brille 
vergessen und kann das Formular nicht ausfüllen, dann hat er sie wahrscheinlich nicht 
wirklich vergessen. Es gibt viel mehr funktionale Analphabeten im Land mit der besten 
Bildung, als viele glauben. 19 Prozent sind nicht in der Lage, einen Text mit 
Schwierigkeitsgrad 1 zu verstehen. 14 Prozent können keine Rechnungsoperation mit 
Schwierigkeitsgrad 1 lösen. Eine Adresse im Telefonbuch zu finden, oder aus dem 
Portemonnaie 4.30 Franken und 2.80 Franken zusammenzuzählen ist für sie zu schwierig. 
Aber lesen und rechnen sind das Fundament einer Gesellschaft. Wer am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen will, muss diese Voraussetzung erfüllen. Das gilt auch für die 
Ausländerpolitik. Wer die Sprache nicht spricht, wird nie in der Lage sein, sich zu integrieren. 
Unsere Sprache zu lernen, ist zwingend nötig. Und nicht zu vergessen: Mehr als 10‘000 
Jugendliche kommen nach der obligatorischen Schule ins Berufsleben, ohne je einen Beruf 
gelernt zu haben. Das ist doch Sprengstoff, der uns am 1. Mai im reichsten Land zu denken 
geben muss. Wenn ihr die Diskussionen im Parlament verfolgt habt, wisst ihr, dass dort 
immer wieder versucht wird, bei der Bildung die Sparschraube anzusetzen. Das ist etwas 
vom schlimmsten, was man tun kann.  
 
Für Altersreform 2020 
 
Ein weiteres Beispiel: Wir sind das Land der am besten Versicherten. Wir sind gegen alles 
versichert. Unsere Sozialversicherungen gelten als vorbildlich. Die AHV hat in den letzten 
Jahrzehnten dafür gesorgt, dass die Koexistenz zwischen Arm und Reich, Goldküste und 
Berggebiet etc. möglich war. Das ist nicht selbstverständlich. Die AHV ist das Symbol für 
Solidarität und ausgleichende Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich. Aber wenn ihr die 
Diskussion über die Altersreform 2020 verfolgt habt, dann wisst ihr, dass starke Kräfte im 
Parlament die Errungenschaften der AHV angegriffen haben. Ganz knapp haben sie sich 
nicht durchgesetzt; eine Stimme fehlte ihnen. Dabei können wir sie uns doch leisten. Ich 
sage immer: Wenn sich das reichste Land der Welt eine Versicherung wie die AHV nicht 
leisten kann, dann haben wir ein Problem im Umgang mit Reichtum und den 
Vermögenswerten in der Schweiz. Aber die AHV schlecht zu machen, hat System. Mit der 
AHV kann man eben wenig verdienen, und mit der Angstmacherei, bringt man die Leute 
dazu, ihr Geld in Privatversicherungen oder Aktien anzulegen. Und damit kann man natürlich 
Geld verdienen. Wenn man behauptet, die AHV lasse sich nicht finanzieren, habe keine 
Zukunft, dann hat das nicht nur einen politischen und ideologischen Hintergrund sondern 
auch einen finanzpolitischen. Denn mit Privatinvestitionen auf dem Aktienmarkt und in 
Versicherungen lässt sich Geld verdienen. Es muss uns klar sein, dass wir die AHV nicht 
kaputt gehen lassen dürfen, und deshalb ist die Altersreform 2020 so wichtig. Darum war 
auch der gestrige Ausgang der SP-Urabstimmung so wichtig. Jetzt ist es an uns dafür zu 
sorgen, dass die Reform an der Urne durchkommt.  
 



Was bringt aber diese Reform? Sie ist ein Quantensprung, denn zum ersten Mal seit ganz 
langer Zeit gibt es bei der AHV wieder eine Realerhöhung der Renten. Manche sagen, dass 
70 Franken nicht sehr viel ist. Wenn ihr allerdings mit der Minimalrente lebt, wenn ihr zu 
zweit von einer AHV leben müsst, dann sind 70 Franken doch relativ viel; sie machen 
immerhin fünf, sechs Prozent aus. Ausserdem wäre die AHV mit der Reform bis in die 
Dreissigerjahre sicher finanziert. Das alles hat allerdings seinen Preis: Das 
Frauenrentenalter wird um ein Jahr auf 65 erhöht. Und ich kann mich noch gut erinnern: 
Noch letztes und vorletztes Jahr hiess es bei der SP, dass die Erhöhung des Rentenalters 
für Frauen nicht in Frage kommt. Diese Kröte müssen wir schlucken. Und ganz inkonsequent 
ist die Kehrtwende nicht, denn wer als Frau mit 64 Jahren in Rente gehen will, wird das 
weiterhin ohne Einbusse tun können. Die Rentenkürzung wegen der vorgezogenen 
Pensionierung ist nämlich niedriger als die zusätzlichen 70 Franken, die die Reform bringt.  
 
Wir können die Erhöhung des Frauenrentenalters akzeptieren, allerdings mit zwei klaren 
Forderungen. Die eine ist ein uraltes Thema: Gleicher Lohn für gleiche Büez. In den 
Verwaltungen ist das einigermassen sichergestellt, in der Privatwirtschaft an vielen Orten 
noch gar nicht. Die Differenzen können nach wie vor bis zu 20 Prozent betragen. Und die 
zweite Forderung: Wenn man schon das Rentenalter erhöhen will, dann muss man auch 
bereit sein, die Leute im Arbeitsprozess zu behalten. Es ist doch so - ab 50 kannst du es dir 
sparen, immer neue Bewerbungen zu schreiben. Du brauchst nur ein stabiles Couvert und 
plastifizierte Unterlagen, dann kannst du die gleiche Bewerbung hundertmal verschicken. 
Deine Pflicht hast du getan, und das RAV ist zufrieden, auch wenn es nichts nützt. Es tönt 
zynisch, ist aber heute die Realität. Nötig ist hier eine Diskussion über einen 
Kündigungsschutz ab einem gewissen Alter oder zumindest über höhere Bedingungen, 
wenn Stellen aufgehoben werden sollen. Diese Diskussion müssen wir bald führen.  
 
Sichere Renten für die Älteren 
 
Dann gibt es noch eine weitere – relativ wichtige – Gruppe, zu der ich seit einer Woche auch 
gehöre, nämlich die über 65-Jährigen. Sie bekommen die Erhöhung von 70 Franken nicht, 
werden aber ebenfalls 0,6 Prozent zusätzliche Mehrwertsteuerprozente bezahlen müssen. 
Jetzt kann man sich fragen, ob sie deswegen Nein stimmen sollten. Ich hoffe, dass diese 
Altersgruppe einsieht, dass dies fatal wäre. Denn jene, die heute über 65 sind, können mit 
zwei Dingen ganz fest rechnen: Erstens ist ihre AHV sicher – anders als bei den 25-Jährigen, 
die mit grösseren Unsicherheiten leben. Und zweitens haben sie keine Einschränkungen bei 
den Pensionskassen. In der Bundesverwaltung zum Beispiel wird der Umwandlungssatz 
gesenkt – das bedeutet zehn Prozent weniger Rente! Hier müssen doch die Älteren sagen: 
Wir sind die Generation, die von diesen Diskussionen um tiefere Umwandlungssätze, 
Negativzinsen, volatile Aktienmärkte, Risiken bei den Anlagen etc. nicht betroffen sind. Sie 
sind im Schärme, und deshalb bitte ich auch sie dringend, die Altersreform zu unterstützen.  
 
SP braucht es mehr denn je 
 
Ich will zum Schluss kommen. Wenn ich an die angesprochenen Themen zurückdenke – 
Bildung, Arbeit, Renten -, finde ich, dass es die SP mehr denn je braucht. Ein letztes Beispiel, 
das ich geben will, ist die Unternehmenssteuerreform III. Über die Energievorlage muss ich 
nichts sagen, die kennt ihr ja bestens. Doch, ihr habt einen Parteipräsidenten, der 
Elektroauto fährt – also muss ich nicht extra erklären, warum wir das Geld für Energie nicht 
ins Ausland schicken und uns nicht abhängig machen sollen. Die gescheiterte 
Unternehmenssteuerreform III war so eine Vorlage, die deutlich gezeigt hat, wie wichtig es 
ist, dass es Gewerkschaften und linke Parteien gibt. Ein Steuersystem muss gerecht sein, 
wenn es vom Volk akzeptiert werden soll. Die Vorlage war das nicht, und die Leute haben 
das gemerkt. Aber, dass sie das erkennen und durchschauen konnten, dafür brauchte es die 
Parteien – Linke und Grüne -, die die Reform anfochten und schliesslich bachab schickten. 
Es braucht Lösungen im Bereich der Unternehmenssteuern, das ist klar, aber wenn sich 



manche nur schamlos bedienen wollen, dann geht nichts. Die Themen gehen uns nicht aus, 
auch nicht in einem Land, dem es hervorragend geht. Es lohnt sich aber, sich für jene 
einzusetzen, die es nicht so gut haben und die Unterstützung brauchen, und deshalb sind wir 
in dieser Partei.  
 
Vielen Dank 


