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In der Geschichte der Schweiz des Zweiten Weltkrieges war bisher der Sozialpolitik relativ wenig 

Beachtung geschenkt worden. Die in diesem Buch vereinigten sieben Studien füllen deshalb eine 

wichtige Lücke. Behandelt werden die Lohn- und Arbeitspolitik (Adrian Zimmermann), die 

Arbeitslosenversicherung (Carola Togni), die Familienpolitik (Beatrice Schumacher), die 

Gesundheitspolitik (Martin Lengweiler) sowie die Lohnausfallentschädigung für Wehrmänner und die 

Altersvorsorge (Matthieu Leimgruber). Die beiden Herausgeber stellen diesen Beiträgen eine längere 

Einführung voran, in der sie, mit internationalen Vergleichen, die Dynamik sozialstaatlicher 

Maßnahmen während des Zweiten Weltkrieges hinterfragen. Dieses Kapitel gibt nicht nur einen 

interessanten Einblick in die Debatte zum Verhältnis von Krieg und Sozialpolitik, sondern führt auch 

umfassend in die Literatur der Geschichte der Schweiz dieser Epoche ein.

Die von den Herausgebern und Mitautoren gestellte Frage lautet, ob die Kriegssituation die 

Sozialpolitik entscheidend vorangetrieben habe, und welche Funktion eine solche Politik in 

Kriegszeiten erfülle. Ihre These lautet, dass die meist eklektisch aufgenommene Sozialpolitik zur 

Sicherung der Loyalität der Bevölkerung und zur Vermeidung sozialer Spannungen diente, wobei 

insbesondere mögliche gewaltsame Auseinandersetzungen, wie sie am Ende des Ersten Weltkriegs 

eingetreten waren, verhindert werden sollten. Ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel sei in der 

Schweiz nicht festzustellen, obwohl nach Kriegsende mit der Schaffung der Alters- und 

Hinterbliebenenversicherung ein zentrales sozialstaatliches Element eingeführt wurde. Das im 

einführenden Teil entwickelte Rahmenkonzept ist dann durchgängig von den fünf Autoren 

aufgenommen worden und vermittelt so dieser Publikation insgesamt eine kohärente Struktur.

Dank der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Dritten Reich war es der Schweiz gelungen, ihre 

Industrie gut auszulasten und dem Finanzplatz genügend lukrative Opportunitäten zu bewahren. 

Diese erfolgreiche Wirtschaftspolitik wurde nun durch spezifische sozialpolitischen Maßnahmen 

ergänzt. Das Vorgehen war kaum koordiniert und entwickelte sich in den verschiedenen Bereichen mit 

unterschiedlicher Intensität. Die wichtigste Maßnahme betraf die Wehrmänner und ihre Familien. Mit 

Blick auf die schlechten Erfahrungen im Ersten Weltkrieg, als der Einkommensverlust der mobilisierten 

Milizsoldaten nicht kompensiert wurde, machte sich die Regierung unmittelbar nach Kriegsausbruch 

an die Ausarbeitung einer Erwerbsersatzordnung (EO), die mit einem Lohnabzug von 4 Prozent, je zur 

Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen, finanziert wurde. Dieses Finanzierungsprinzip 

wurde dann von der 1947 eingeführten Alters- und Hinterbliebenenversicherung (AHV), dem 

wichtigsten Pfeiler der Sozialpolitik der Nachkriegszeit, übernommen.
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Die Entwicklung dieses Kernbereichs der Sozialpolitik bedeutet nun allerdings nicht, dass insgesamt 

umfassende Maßnahmen zum Ausbau eines Sozialstaates getroffen worden wären. Die 

verschiedenen Beiträge zeigen vielmehr, dass – mit dem Hinweis auf die Dringlichkeit der EO und der 

AHV – in allen andern Bereichen grundsätzliche Verbesserungen oder gar Innovationen blockiert 

wurden. Einen gewissen Erfolg verzeichnete die zur Vermeidung einer Inflation eingeführte 

Preiskontrolle. Doch im Bereich der Arbeit hielt sich der Gesetzgeber zurück und beschränkte sich auf 

die, allerdings nicht unwichtige, Verbreitung von Gesamtarbeitsverträgen (GAV). Mit dem dringlichen 

Bundesbeschluss über die Allgemeinverbindlichkeit von GAVs von 1941 war ein wichtiger, weit über 

den Krieg hinaus wirkender Entscheid gefallen. Demgegenüber blieben die Maßnahmen im Bereich 

der gewerkschaftlichen und privaten Arbeitslosenkassen, die vom Staat subventioniert wurden, 

bescheiden. 1924 hatte der Gesetzgeber hier erstmals eingegriffen, ohne aber eine allgemeine 

Arbeitslosenversicherung zu dekretieren. Der Staat bevorzugte bei seinen Maßnahmen die privaten, 

von den Unternehmern geleiteten Kassen. Ein gewisses Entgegenkommen bei der Neuregelung von 

1941 bewirkte jedoch, dass die Mehrheit der Gewerkschaften sich hinter die Regierung stellte. Die 

wichtigste Neuerung war ein Ausgleichfonds, mit dem die Risiken besser auf die Kassen verteilt 

werden konnten. Die Finanzierung der Kassen erfolgte zu zwei Dritteln durch die Arbeitnehmer, Bund 

und Kantone übernahmen etwas weniger als 30 Prozent und den verbleibenden kleinen Rest deckten 

die Arbeitgeber. Eine obligatorische und allgemeinverbindliche Arbeitslosenversicherung kam jedoch 

erst 1976 zustande.

Weit bescheidener waren die Fortschritte in der Familienpolitik, die vor allem von katholischen und 

korporatistischen Kreisen aufgegriffen worden war. Zwar legte die Regierung 1945 einen 

Verfassungsartikel zur Familienpolitik vor, der in einer Volksabstimmung gegen ein von der 

katholischen Rechten vorgebrachtes Projekt angenommen wurde. Doch konkrete Maßnahmen 

wurden auf die lange Bank geschoben. Das Thema blieb auch in der Nachkriegszeit umstritten, und 

noch 1987 verwarf das Volk einen Vorschlag für eine Mutterschaftsversicherung. In Sachen 

Krankenkassen ging es ebenso wenig vorwärts. Vor dem Kriege war nur ungefähr die Hälfte der 

Bevölkerung versichert. Es gab zahllose private Kassen, die sich mit Erfolg gegen jede Form von 

staatlicher Versicherung wandten. Nach zahlreichen Verhandlungen mit den Kassen und den Ärzten 

kam schließlich nur ein Tuberkulosegesetz zustande; es wurde jedoch 1948 in der Volksabstimmung 

verworfen.

Die meisten Beiträge schenken der Frage der Geschlechterordnung besondere Beachtung. Dabei wird 

ersichtlich, dass die Aufrechterhaltung der traditionellen Geschlechterrolle die sozialpolitischen 

Maßnahmen nicht unwesentlich beeinflusste. Die privilegierte Stellung des Mannes als Soldat und 

Familienvorstand sollte, um die «innere Ordnung» zu bewahren, erhalten bleiben. Diese Vorstellung 

prägte dann noch bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts das Leitbild der schweizerischen 

Gesellschaft.

Erwähnenswert sind die verschiedenen statistischen Angaben und Grafiken. Sie beruhen oft auf 

eingehenden Recherchen der Autoren und tragen viel zum Verständnis der Wirtschafts- und 
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Sozialentwicklung der Schweiz bei. Da die Autoren nicht selten den gegeben Zeitrahmen 1938–1948 

ausweiteten, entstand ein für das 20. Jahrhundert maßgebliches Bild der schweizerischen 

Sozialpolitik. Es zeigt eindrücklich, dass diese vom liberalen Unternehmertum, den Banken und der 

prädominanten freisinnigen (liberalen) Partei immer wieder wirkungsvoll in die Schranken gewiesen 

wurde. Der Ausnahmezustand im Zweiten Weltkrieg brachte diesbezüglich keine entscheidende 

Änderung. Doch war zumindest mit der EO und der AHV eine Plattform für die in der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts eingeführten Maßnahmen – die obligatorischen Arbeitslosen- und 

Krankenversicherungen – geschaffen worden.
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