
  

Unia Zentralsekretariat 
Präsidialsekretariat 
 

 Weltpoststrasse 20 
CH-3000 Bern 15 
T +41 31 350 21 11 
F +41 31 350 22 11 
http://www.unia.ch 
 

 

 
 
 
 
SGB-Jahre-Medienkonferenz, 9. Januar 2020 
 
 
Wilde Konkurrenz oder institutionelle Solidarität? 
 
Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia, Vize-Präsidentin SGB 
 
Die Gesamtarbeitsverträge sind zentrale und unverzichtbare Institutionen der Solidarität 
innerhalb der Branchen – trotz grossen Erfolgen in den letzten Jahren sind sie heute in 
akuter Gefahr. 
 
Die politischen Institutionen der Solidarität sind seit Jahrzehnten heftigen Angriffen von Seiten der 
neoliberalen und nationalkonservativen Kräfte ausgesetzt. Daniel Lampart hat das in seinem Beitrag 
detailliert dargelegt. Ähnliches lässt sich auch über die Institutionen der Sozialpartnerschaft sagen, 
die die Mechanismen des Ausgleichs, der kooperativen Entwicklung und der Regulierung in den 
Branchen etablieren. Auch sie stehen seit Jahrzehnten unter heftigem Beschuss rechter Kreise und 
wirtschaftlicher Monopolisten (neuerdings globale Tech-Grosskonzerne à la Uber, Google und 
Facebook). Ihr Angriff gilt nicht zuletzt uns Gewerkschaften, die seit 150 Jahren wie keine andere 
gesellschaftliche Kraft zur Entwicklung der sozialpartnerschaftlichen Institutionen beigetragen 
haben.  
 
Im Zentrum steht die Frage: Soll sich die Konkurrenz der Einzelnen ungehemmt entfalten und in 
einen Kampf aller gegen alle münden, in dem «der Stärkere» gewinnt? Oder ist es zum Wohle aller 
besser, wenn der Konkurrenz Grenzen gesetzt werden und nicht sie sondern die Solidarität unser 
Handeln leitet? Was ist besser für die Entwicklung unserer Gesellschaft und letztlich für uns alle? 
 
Beantworten möchte ich diese Frage am Beispiel der Gesamtarbeitsverträge (GAV) als zentrales 
Instrument des branchenpolitischen Ausgleichs. Was bewirken GAV? Warum sind sie wichtig?  
Ich möchte drei zentrale Vorteile nennen: 
1. Sie – insbesondere die AVE-GAV – setzen für alle Arbeitnehmende gültige Mindeststandards 
(Lohn und Arbeitsbedingungen) und damit der Arbeitsmarktkonkurrenz Grenzen. Sie sind die Basis 
für gelebte Solidarität unter den Arbeitnehmenden und für sozialen Fortschritt in den Branchen (z.B. 
Frühzeitige Altersrücktritte). 
2. Sie sorgen für gleich lange Spiesse unter den Arbeitgebern und verhindern das skrupellose, 
ausbeuterische Dumping-Firmen seriöse Unternehmen aus dem Markt drängen. 
 
Grosse Erfolge in den letzten Jahren 
Die Erfolge, die wir in den letzten Jahren mit dem «Solidaritäts-Instrument» GAV erzielt haben 
lassen sich sehen: 
- Gemäss den Berechnungen von OECD ist die GAV-Abdeckung seit 2000 in der Schweiz 
gestiegen, während sie in Deutschland und anderen Ländern gesunken ist. 
- Die Schweiz verfügt über eine bessere Entwicklung im Tieflohnbereich als die Nachbarländer 
(siehe auch Dossier SGB). Konkret zu nennen sind die positive Lohnentwicklung im LGAV 
Gastgewerbe und im GAV Reinigung. Die Mindestlohnkampagne der Gewerkschaften in den letzten 
zwei Jahrzehnten war dabei entscheidend. Die Ausweitung eines grossen Tieflohnsektors konnte – 
im Unterschied z.B. zu Deutschland - verhindert werden. Dank eines starken öffentlichen Drucks 
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konnten diverse Erfolge erzielt werden: Einführung von Mindestlöhnen im GAV MEM, höhere Löhne 
in Gartenbau, Sicherheit, Reinigung, u.a.m. Viele öffentliche Arbeitgeber eliminierten tiefste 
Lohngruppen. Auch einige bekannte Firmen zogen nach und machten mit Löhnen über 4'000 
Franken Werbung (Aldi, Lidl, H&M). 
 
Angriffe aus Wirtschaft und Politik 
Diese Erfolge kamen trotz einer Arbeitsmarktöffnung (Einführung der Dienstleistungsfreiheit) und 
einer für die Schweiz nach wie vor erheblicher Arbeitslosigkeit zu Stande. Das zeigt, wie wichtig die 
Flankierenden Massnahmen sind sowie ein funktionierendes Kontroll- und Sanktionssystem gegen 
GAV-Verstösse. Also all das, was die SVP mit ihrer Kündigungs-Initiative abschaffen will. Eine 
Annahme dieser Initiative wäre eine Katastrophe für alle Arbeitnehmenden in der Schweiz, auch für 
jene Hälfte, die nicht direkt einem GAV untersteht. Es droht eine Verschärfung der 
Arbeitsmarktkonkurrenz und eine Dumping-Spirale. Die Bekämpfung dieser SVP-Initiative ist darum 
die politische Hauptkampagne der Gewerkschaften in diesem Jahr! 
 
Aber nicht nur politisch sind unsere GAV-Erfolge unter Druck. Auch aus Arbeitgeberkreisen weht 
uns seit Jahren ein immer kälterer Wind entgegen. Das Verständnis für die Bedeutung der 
Institution GAV gerade auch für die Zigtausenden von KMU und Kleinbetrieben, die den Kern der 
Schweizer Wirtschaft ausmachen, ist da zum Teil abhandengekommen. 
 
Missstände dauern an – neue kommen hinzu 
Was sind die Folgen eines einseitigen Konkurrenz- und Profitdenkens innerhalb gewisser 
Arbeitgeberkreise? 
 Es kommt zu immer mehr individuellen statt generellen Lohnerhöhungen. Wer wieviel Lohn 

bekommt, ist kaum kontrollierbar. Die Folge: Lohnstagnation und Kaufkraftverlust, teilweise seit 
Jahren! 

 Tieflöhne sind das grosse Problem. Gegen eine halbe Million Arbeitnehmende hat einen 
Tieflohn von weniger als 12x 4'330 Franken.1 Das sind rund 10% aller Beschäftigten, davon sind 
300'000 Frauen! In den Persönlichen Dienstleistungen (Körperpflege, etc.) sind es 59%; im 
Gastgewerbe 50%, im Detailhandel 26%. Bei den Arbeitgebern handelt es sich dabei nicht nur 
um serbelnde Kleinbetriebe – es können Fünfsternhotelketten sein oder Kleiderketten, die ihre 
Besitzer zu Multimillionären und Milliardären machen!  

 Die Prekarisierung der Arbeitsbedingungen greift um sich. Zum kontinuierlichen Wachstum der 
Temporärarbeit, bei der wir Diskriminierungen mit dem GAV nur beschränkt auffangen können, 
kommen neue, «digitale Auslagerungsstrategien» von Grosskonzernen, wie sie heute über die 
Plattformwirtschaft laufen (z.B. Mila bei Swisscom). 

 
Unser Kampf gegen verschärftes Profit- und Konkurrenzdenken in den Branchen 
Die bestehenden Missstände und Negativentwicklungen prägen unsere GAV-Agenda 2020. 
 Folgende Punkte bilden den Kern einer branchenübergreifenden Lohnkampagne mit nationaler 

Demo im September: 
- für eine gerechte Verteilung und gegen tiefe Löhne 
- für den Ausgleich der Kaufkraftverluste und generelle Lohnerhöhungen in diversen GAV 
- für die Umsetzung der Lohngleichheit der Frauen 
- für zusätzliche GAV und Mindestlöhne, wo diese fehlen – insbesondere in Branchen mit 

hohem Frauenanteil. 
 
 Wir wollen in breiten Gesellschaftskreisen Bewusstsein schaffen für (Mindest-)Bedingungen 

würdiger Arbeit: 

                                                
1 BfS (LSE 2016 publiziert Mitte 2018) 
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- Im Widerstand gegen die Uberisierung der Wirtschaft fordern wir, dass GAV und 
Arbeitgeberpflichten auch in diesen scheinbar «ausgelagerten» Bereichen durchgesetzt 
werden müssen. 

- Geregelte Arbeits- und Lohnbedingungen auch für Plattform-ArbeiterInnen (kein dritter 
Status; siehe Unia-Pressekonferenz 3.12.2019) 

- Umsetzung des Minimal-Equal-Pay im GAV Personalverleih 
 

 Darüber hinaus stehen die Erneuerung folgender GAV an: Gastgewerbe, Personalverleih, 
Maler/Gipser, Tankstellenshops, Coiffure, Chemie, Pharma. 

 
Wir brauchen nicht mehr Konkurrenz, sondern mehr Solidarität 
Unsere Gesellschaft ist in der Krise, weil die Institutionen der Solidarität, dem Konkurrenzkampf um 
Profite nicht mehr ausreichend Grenzen setzen. Wir brauchen darum mehr Solidarität, statt immer 
mehr Konkurrenz. In der Branchenpolitik heisst das: Mehr und bessere AVE-GAV, verbindliche 
Mindestlöhne für alle Bereiche, wirksamere FlaM und Kontrollen. 
Diese institutionelle Solidarität wird uns nicht geschenkt werden. Sie ist uns noch nie geschenkt 
worden, sondern sie ist das Resultat langer sozialer Kämpfe, die die Gewerkschaften gemeinsam 
mit den Arbeitnehmenden geführt haben und noch führen müssen. 
Das wird auch 2020 und in den nachfolgenden Jahren nicht anders sein. So gesehen sind die GAV 
nicht nur die Basis für gelebte Solidarität in den Branchen. Dasselbe gilt auch umgekehrt: Nur dank 
der gelebten Solidarität der Arbeitnehmenden in den Betrieben, in den Branchen und in der 
Gesellschaft bzw. Politik können wir mehr institutionalisierte Solidarität in Form von besseren GAV 
erkämpfen. 
 
 
Weitere Informationen: 
Vania Alleva, Präsidentin Unia, 079 620 11 14 


