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Resolution der CGAS  
zuhanden der SGB-DV von Freitag, 23. Mai 2014 
Bilanz der Kampagne Milo-4000 Franken und Aussicht 

Gewerkschaftliche Kampagnen sollen grundsätzlich ausgewertet werden. Eine Auswertung der Volksinitiative 
für einen gesetzlichen Mindestlohn ist gleich in mehrfacher Hinsicht nötig: 

a. Das Anliegen der Kampagne stellte für die politische Tätigkeit der Gewerkschaften eine Neuheit dar. Die 
Gewerkschaften standen einer staatlichen Regulierung der Löhne zuvor immer ablehnend gegenüber, ob-
wohl in dieser Hinsicht eine sehr durchzogene Bilanz der Sozialpartnerschaft zu ziehen ist, die sich als un-
fähig erwies, das Problem der Tieflöhne zu lösen, und als immer weniger geeignet, die Produktivitätsge-
winne gerecht zu verteilen. 

b. Die Kampagne folgte direkt auf die Niederlage des 9. Februar und wurde von den Gewerkschaften als 
linke Alternative zur populistischen Lösung der Grenzschliessung präsentiert. 

c. Die Kampagne hat beträchtliche gewerkschaftliche Ressourcen verlangt. 

Aufgrund dieser Elemente ist eine ehrliche Bilanz des Resultates und auch der Schwächen der Kampagne zu 
ziehen. 

 

Ein Resultat, das die schwache Repräsentativität der Gewerkschaften bei der Bevölkerung zeigt 

Das Resultat der Milo-Initiative ist mit jenem der VI „gegen Masseneinwanderung“ zu vergleichen. Das zeigt 
auf, wie die Gewerkschaften gegenüber den populistischen und fremdenfeindlichen Kräften wie etwa der 
SVP, des Genfer MCG oder der Lega an Boden verloren haben. 

Natürlich kann man das Resultat durch den Fakt rechtfertigen, dass diejenigen, die vor allem von einer Anhe-
bung der Tiefstlöhne profitiert hätten, die Migrant/innen, über kein Abstimmungsrecht verfügen. Ebenso kön-
nen wir auf den beträchtlichen Mitteleinsatz der Arbeitgeber verweisen. Dennoch: die VI hat ausserhalb der 
traditionellen linken Spektrums (30 bis 40 %) nicht überzeugt.  

Vergleiche zeigen sich auch an mit den VI für Arbeitszeitverkürzungen (auch ein konstantes Gewerkschafts-
thema): 1976 verloren wir mit 78.5 % Nein, 1988 mit 65.7 %, 2002 mit 74.6 %. Bei der VI für 6 Ferienwo-
chen (März 2012) gab es 66.5 % Nein. Jahrzehntelang war auch die Bahn zu einem Recht auf einen Mutter-
schaftsurlaub mit Niederlagen gepflastert. 

Das politische Handeln bei diesen Grundthemen der Gewerkschaften ist durch diese Resultate nicht gebremst 
worden, denn das Ziel dieser Initiativen bestand darin, diese Themen bei den Lohnabhängigen vorwärts zu 
bringen. 

Jede Initiative bot so Gelegenheit zu Kampagnen, die ihrerseits Fortschritte brachten. Das Thema der Mindest-
löhne muss somit trotz des Resultats ein zentrales Gewerkschaftsthema bleiben und in den folgenden Jahren 
erneut Objekt gewichtiger Gewerkschaftskampagnen sein. 

 

Keine Gruppen von Lohnabhängigen, welche die Ziele der Initiative in den Unternehmen selbst vertei-
digt haben 

Die Kampagne litt an einem Mangel kollektiver Dynamik an den Arbeitsplätzen und in den wichtigsten direkt 
betroffenen Branchen. Eine kollektive Mobilisierung der direkt betroffenen Tieflohnbezüger/innen war nicht 
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auszumachen. Die Kampagne wurde vom Profi-Apparat getragen und bestenfalls von den überzeugtesten Ver-
trauensleuten unterstützt. 

Diese Unfähigkeit der Gewerkschaften, die betroffenen Arbeitnehmenden kollektiv zu organisieren, hat den 
Arbeitgebern ermöglicht, ihre Botschaft über drohenden Jobverlust durchzubringen. In einer Zeit, in der Ar-
beitslosigkeit und Beschäftigung eine primäre Sorge darstellen, hat die fehlende Antwort der Gewerkschaften 
auf diese von den Arbeitgebern geschürten Befürchtungen das Schicksal der VI besiegelt. 

 

Verpasste Gelegenheiten 

Man kann die mangelnden Reaktivitätsfähigkeiten der Kommunikation zu dieser Kampagne bedauern. Die 
Kampagne verstand sich zuerst als solche gegen Lohndumping und zunehmende Lohnungleichheit. Anschlie-
ssend wandelte sie sich, indem sie in Verbindung zum 9. Februar gewerkschaftlich wenig geprägte Themen 
(„starkes Land“) aufnahm. Die andere Argumentationsachse, die der anständigen Löhne, die an Unterstützung 
und Solidarität appellierte, konnte gegenüber der Drohung Arbeitsplatzverlust kaum funktionieren. 

Man kann nur bedauern, dass die Kampagne in Tieflohnbranchen wie im Gastgewerbe oder in der Reinigung 
keine Impulse auslöste. Das gilt umso mehr als in Branchen, in denen eine Kampagne geführt worden war, 
durchaus Resultate erzielt worden sind.   

 

Die Initiative hat bedeutende Fortschritte ermöglicht 

Auch wenn das Resultat der VI eine Schlappe darstellt: Die Gewerkschaften haben nichts verloren. Es gab vor 
dem 18. Mai keinen gesetzlichen Mindestlohn, es wird ihn leider auch danach nicht geben. Es wird aber auch 
keine Bewegung geben, die nun die Löhne kürzen will. 

Die Kampagne für einen gesetzlichen Mindestlohn wird vielleicht gar dazu beitragen, die aktuellen flankie-
renden Massnahmen zu schützen, weil diese durch die Gegner als geeignete Antwort auf Lohndumping vorge-
bracht wurden. 

 

Konkrete Resultate in gewissen Branchen 

Die Kampagne hat Fortschritte ermöglicht. Deren Bedeutung steht den Resultaten der Kampagne gegen Tief-
löhne zu Beginn des Jahrtausends (ohne VI) in nichts nach.  

In Branchen wie den Privatkliniken, dem Detailhandel und der Maschinenindustrie sind dank der VI vertragli-
che oder ausservertragliche Abschlüsse erreicht worden, die dauerhaft die „Anstandsreferenzgrenze“ von 4000 
Franken festlegten. 

In der Maschinenindustrie sind die Resultate der neusten Vertragserneuerung als historischer Meilenstein 
vorgestellt worden. Wäre das Festhalten eines Mindestlohnes im GAV ohne die VI möglich gewesen? Hätten 
Lidl, Aldi oder H&M ohne die VI den Mindestlohn auf 4000 Franken angehoben? 

Die Gewerkschaften werden sich auch in Zukunft dieser Kampagne bedienen können, wenn sie 4000 Franken 
in Unternehmen, Branchen oder via lokale Initiativen durchsetzen wollen. Denn im allgemeinen Bewusstsein 
hat sich die Schwelle von 4000 Franken trotz der Urnenniederlage festgesetzt.   

 

Politischer Kompass in schwieriger Zeit 

Die Kampagne war auch insofern nützlich, als sie für die Gewerkschaften und die Arbeitnehmenden in den 
letzten Jahren einen Kompass darstellte. Die Gewerkschaften haben sich so von den Arbeitgebern und den 
Populisten abgegrenzt. Auch wenn sich Resultate nicht unverzüglich einstellen: Wenn wir die von den xe-
nophoben Botschaften verführten Arbeitnehmenden zurückgewinnen und die Arbeitnehmenden im Rahmen 
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eines gewerkschaftspolitischen Programms organisieren wollen, dann zeigt sich das Vorhandensein eines 
Kompasses mit zentralen Kampagnen als erstrangig an. 

 

Perspektiven nach dem 18. Mai 

Nochmals: die Resultate des 18. Mai können nicht unabhängig von jenen des 9. Februar interpretiert werden.  

Das Nein zum Mindestlohn verweist auf einen Zusammenhang der Niederlagen von Gewerkschaften und Ar-
beitnehmenden mit dem Aufstieg der extremen Rechten. 

In diesem Kontext geben sich die Arbeitgeber sehr selbstsicher und machen lieber der extremen Rechten als 
den Gewerkschaften Zugeständnisse (vgl. ihre Position zur Umsetzung der VI gegen Masseneinwanderung).  

Dieser Kontext zwingt die Gewerkschaften zu einer Serie bedeutender defensiver Kämpfe: Einsatz gegen die 
Ecopop-Initiative, Referendum gegen eine allfällige Abschwächung der flankierenden Massnahmen, Referen-
dum gegen ein Umsetzungsgesetz zur SVP-Initiative, wenn dieses die Rechte der immigrierten Arbeitneh-
menden verschlechterte. Kämpfe zu führen sind auch für die Altersvorsorge, sei es für AHVplus oder gegen 
das Vorhaben „Altersvorsorge 2020“. 

 

Neue umfassende Kampagne als Perspektive für den nächsten SGB-Kongress 

Es wäre für die Gewerkschaften katastrophal, sich nach dem 18. Mai nicht wieder aufzurichten. Wenn man 
nur die Niederlage beklagte, würde man das Terrain der extremen Rechten überlassen. Wir müssen nicht nur 
den Kampf für den Mindestlohn fortsetzen und diesen in den kommenden Jahren auf lokaler oder Branchen-
ebene integrieren, um dann die Frage erneut auf nationaler Ebene zu stellen. Wir müssen ebenso rasch eine 
neue umfassende Kampagne planen, in deren Zentrum eine VI steht, welche die Rechte und den Schutz der 
Arbeitnehmenden verbessern will. 

Der diesjährige SGB-Kongress ist Gelegenheit, eine solche Kampagne zu lancieren. Das gäbe den Gewerk-
schaften für die nächsten Jahre wieder einen Kompass in die Hand.  

Es ist nötig, einen neuen Kampf für mehr Schutz der Arbeitnehmenden zu lancieren. 

 

Die Delegiertenversammlung des SGB ist eingeladen, den folgenden Antrag hinsichtlich des SGB-
Kongresses zu bestätigen: 

Zu untersuchen ist die Lancierung einer neuen Verfassungsinitiative, begleitet von Kampagnen in allen von 
den Gewerkschaften abgedeckten Branchen und Unternehmen. Die VI soll auf zwei Forderungen ruhen: dem 
Schutz von Beschäftigung und Löhnen. 

 
Die Durchsetzung minimaler Arbeits- und Lohnbedingungen ist zu garantieren durch 

! eine massive Verstärkung der Kontrollen (einschliesslich des Rechts der Gewerkschaften auf Betriebszu-
gang); 

! eine Verschärfung der Sanktionen und die Möglichkeit, bei starkem Verdacht die Arbeit zu unterbrechen; 

! Mindestlöhne, die in jenen Branchen einzuführen sind, die solche noch nicht kennen, und dies durch er-
leichterte AVE (durch kantonale tripartite Kommissionen); 

! einen Schutz vor Entlassung – dieser ist allgemein zu verbessern, jedoch vor allem bei Massenentlassun-
gen und für Vertreter/innen der Arbeitnehmenden.  


