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Kaufkraft stärken, gegen kommende Entlassungen 

 
Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia, Vize-Präsidentin SGB 

 

Im Schatten der Covid-19-Pandemie droht die Abzockermentalität die sozialen Gräben 
weiter zu vertiefen. Stattdessen braucht es einen grundsätzlichen Politikwechsel für mehr 
soziale Gerechtigkeit.  

Die soziale Ungleichheit in der Schweiz hat bereits vor der Covid-19-Krise zugenommen. Mit der 
«Lohnscherenstudie» hat die Unia nachgewiesen, dass die Topverdienern in den grössten 37 
Konzernen der Schweiz letztes Jahr sage-und-schreibe 148-mal mehr kassiert haben als die 
einfachen Angestellten. Auch die Auszahlungen an die Aktionäre (Dividenden und 
Aktienrückkäufe) nahmen 2019 weiter zu. Sie betrugen insgesamt 63 Mia. Franken. Am 
extremsten ist es bei der EMS Chemie: Die drei Blocher-Töchter haben sich 326 Mio. Franken an 
Dividenden ausbezahlt – das ist weit mehr als die Löhne für sämtliche 2800 Beschäftigten.  

Nicht noch mehr soziale Ungleichheit wegen Covid-19! 

Die Covid-19-Krise droht jetzt, dieses Missverhältnis noch einmal zu verschärfen. Sieben der 
untersuchten Konzerne nehmen zwar wegen des Coronavirus Kurzarbeitsentschädigung in 
Anspruch, haben aber während der Krise Dividenden in der Höhe von fast 4 Mia. Franken 
ausbezahlt. Fünf davon haben die Dividendenzahlungen gegenüber dem Vorjahr sogar noch 
erhöht. 

Die einfachen Angestellten müssen derweil unten durch: Für über 2 Mio. Angestellte in der 
Schweiz wurde Kurzarbeit angemeldet. Die Betroffenen erhalten meist nur 80% ihres üblichen 
Lohns. Die Lohneinbusse ist für viele nur schwer zu verkraften. Vor allem wenn der Lohn schon 
in normalen Zeiten tief ist. Wer im Gastgewerbe arbeitet, verdient im Mittel rund 4'060 (brutto, 
x13) Franken im Monat. Wenn da 20% wegfallen, bleibt noch ein Lohn von rund 3 '250 Franken! 
Im Detailhandel, wo es keine Branchenmindestlöhne gibt, müssen viele Verkäuferinnen und 
Verkäufer in Kurzarbeit mit 3'000 Franken auskommen – oder mit noch viel weniger, wenn sie 
wie in der Branche weitverbreitet nur eine Teilzeitanstellung haben.  

Solche Tiefstlöhne reichen nicht einmal, um sich selber über Wasser zu halten. Und für Familien 
mit Kindern wird es erst recht eng. Bereits vor Covid-19 waren in der reichen Schweiz 144'000 
Kinder von Armut betroffen. Dieser beschämende Missstand darf sich jetzt nicht weiter 
verschlimmern. Darum machen wir mit dem Appell «Solidarisch aus der Krise» Druck, dass 
Lohnausfälle bis zu 5'000 Franken netto in der Kurzarbeit vollständig ausgeglichen werden. Und 
der muss dafür sorgen, dass die milliardenhohen Rückstellungen der Krankenkassen jetzt denen 
zu Gute kommen, die es am nötigsten haben. 

Gegen die drohende Entlassungswelle 

Dies ist umso dringender, weil die Arbeitslosigkeit bereits sprunghaft zunimmt, wie folgende 
Beispiele zeigen: «Ich arbeite als Plakateur für eine Firma, die Werbung für kulturelle Anlässe 
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tätigt. Der Arbeitgeber hat im März Kurzarbeit für alle Mitarbeiter beantragt wird. Doch 
inzwischen wurde ein Teil gekündigt. Auch ich habe die Kündigung erhalten.» … «Meine 
Lebenspartnerin arbeitet in einem kleinen KMU in der Gastobranche. Diese hat zwar Kurzarbeit 
beantragt, aber jetzt wurde ihr trotzdem gekündigt. Was kann sie tun?» … «Ich arbeite in einer 
Bar. Der Chef hat einer Kollegin, die 100%ig beschäftigt gekündigt, obwohl er für uns 
Kurzarbeitsentschädigung angemeldet hatte. Ich befürchte, dass die Bar weiterhin von der 
Versicherung die Entschädigung erhält.»  

Hunderte solcher Anfragen sind bei der Unia-Hotline eingegangen. Und sie sind nur die Spitze 
des Eisbergs. Das Schlimmste steht noch bevor. Weil es in der Schweiz kaum einen Schutz 
gegen Kündigungen gibt und auch Massenentlassungen leicht möglich sind, droht uns eine 
massive Entlassungswelle. Der amerikanische Logistik-Multi XPO macht es aktuell bereits vor. 
Im März meldete er seine Belegschaft in Satigny bei Genf zur Kurzarbeit an, um Lohnkosten zu 
sparen. Im Mai reichte er die Massenentlassung für alle 32 Beschäftigten nach. Dabei geht es 
dem Konzern so gut, dass er dem CEO Bradley Jacobs dieses Jahr ein Salär von 9,9 Millionen 
Dollar und eine «Leistungsprämie» in Form von Aktienoptionen von über 25 Millionen Dollar 
gönnt. Für die Beschäftigten soll es aber noch nicht einmal einen Sozialplan geben. Sie sind jetzt 
mit Unterstützung der Unia in Streik getreten, um zu ihrem Recht zu kommen. 

Diese Abzockerei auf Kosten der Arbeitnehmenden darf in der Covid-19-Krise nicht Schule 
machen. Die Unia fordert einen Entlassungsstopp in Unternehmen, welche staatliche 
Unterstützung in Anspruch genommen haben. Der Bund muss zudem endlich Hand dafür bieten, 
den Kündigungsschutz in der Schweiz zu verbessern. Und werden trotzdem Kündigungen 
ausgesprochen, müssen die Firmen die Unterstützung zurückerstatten, die sie während der Krise 
bezogen haben. 

Solidarisch aus der Krise  

Die Entwicklungen der letzten Wochen müssten es eigentlich allen klar gemacht haben: Die 
Covid-19-Pandemie ist noch lange nicht vorbei, weder in der Schweiz noch weltweit. Die damit 
verbundenen sozialen Kosten lassen sich noch gar nicht richtig abschätzen. Dagegen hilft nur 
mehr soziale Sicherheit und gesellschaftliche Solidarität. Arbeitslosigkeit und soziale Not 
verhindern, Tieflohnberufe aufwerten und Kaufkraft stärken, sowie ein nachhaltiges 
Konjunkturprogramm für den ökosozialen Umbau sind das Gebot der Stunde. 

Die neoliberale Politik hat viele Menschen arm und verletzlich gemacht, die sozialen Gräben 
vertieft und die Umwelt zerstört. Einen weiteren Raubbau können wir uns schlicht nicht leisten. 
Um eine soziale Katastrophe zu verhindern und den Weg aus der Krise zu finden, braucht es 
einen grundsätzlichen Politikwechsel: Nicht die Profite sollen im Zentrum stehen, sondern die 
Menschen und ihr Recht auf ein würdiges Leben. 

 

 


