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Im Einsatz für die Lohnabhängigen.

Keine andere Nationalrätin hat sich
in den letzten beiden Jahrzehnten
so sehr für Gewerkschaftsfragen engagiert
wie Susanne Leutenegger Oberholzer.
Politik ist für sie eine Berufung. Sie gilt als
«animale politique» – unbeirrt und äusserst umtriebig. Niemand macht in Bundesbern mehr politische Vorstösse als sie,
die ausgebildete Juristin und Ökonomin
und langjährige Nationalrätin. Ihr Engagement fasst sie wie folgt zusammen:
«Ich kann von mir behaupten, dass ich
mich in jeder politischen Frage auf die
Seite der Lohnabhängigen stelle.»
Den Gegenbeweis zu erbringen,
scheint tatsächlich unmöglich. Das
Gewerkschaftshandwerk hat Leutenegger Oberholzer von der Picke auf gelernt.
Früh hat sie als Wirtschaftsjournalistin
der Nationalzeitung geholfen, eine
Betriebsgruppe aufzubauen. Und dabei
gelernt, wie man einen Arbeitskampf
führt. Von diesen Erfahrungen profitierte sie später als politische Sekretärin der
Schweizerischen Journalisten-Union
(SJU) oder als Geschäftsleitungsmitglied
der Gewerkschaft Bau und Industrie.
Die vielen Arbeitskämpfe, die sie mitgemacht hat, haben sie als Politikerin
geprägt. Drei ihrer Vorstösse hat sie zum
Thema Mitwirkung der Arbeitnehmenden verfasst. «Bei Betriebsschliessungen oder Stellenabbau zeigt
sich immer wieder, dass die Mitwirkungsrechte in der Schweiz
absolut ungenügend sind. Heute schliesst ein internationaler
Konzern lieber den Standort in der Schweiz als irgendwo in der
EU. Weil Verwaltungsrat und Geschäftsleitung die Angestellteninteressen allzu einfach übergehen können.» So ist es nur konsequent, dass sich Leutenegger Oberholzer dafür einsetzt, dass
die EU-Richtlinie für Europäische Betriebsräte auch in der
Schweiz verbindlich zur Anwendung kommt (siehe S. 18).
Ihr besonderes Engagement gilt ausserdem dem Werkplatz
Schweiz, den sie in akuter Gefahr sieht. «Hält die heutige Politik über längere Zeit an, führt diese unweigerlich zur Deindustrialisierung. Und das können wir uns nicht leisten.»
Im Kampf um den Werkplatz stehen für sie zwei Forder
ungen im Vordergrund, die im Einklang stehen mit dem
Industrieprogramm der Unia (siehe S. 08). «Erstens: Die Nationalbank muss den starken Franken schwächen, bis er wieder
die Kaufkraftparität zum Euro erreicht. Zweitens: Wir müssen
nach Annahme der unsäglichen Masseneinwanderungs

initiative die Bilateralen Verträge mit der EU sichern. Sonst hat
der Werkplatz keine Zukunft.»
Angesichts ihrer vollen politischen Agenda ist es kein Wunder, dass Leutenegger Oberholzer auch für die nächste Legislatur kandidiert. Ihrer Wahl kommt diesmal sogar eine besondere Bedeutung zu. Leutenegger Oberholzer ist vorgesehen als
neue Präsidentin der Wirtschafts- und Abgabekommission
(WAK), der wichtigsten überhaupt im Nationalrat. Dabei stellt
sie wie immer nicht ihre eigene Person in den Vordergrund,
sondern die Sache: «Es wäre eine besondere Anerkennung für
die gewerkschaftliche Linke und ihre Wirtschaftskompetenz,
wenn ich dieses wichtige Amt übernehmen könnte.»

Susanne Leutenegger Oberholzer war zwischen 1987 bis 1991
für die linke POCH im Nationalrat, seit 1999 politisiert sie in den
Reihen der SP. Im Parlament vertritt sie Baselland, Standortkanton zahlreicher Unternehmen der chemisch-pharmazeutischen
Industrie. Seit sie arbeitet, ist sie Mitglied einer Gewerkschaft.
Zurzeit beim VPOD und – seit ihrer Gründung 2005 – bei der Unia.

