
 

 
SGB-Kongress vom 23. – 24. Oktober 2014: 
Positionspapiere und Resolutionen 

 

 

 

 

DO S S I ER N R.  1 0 6  

55 .  SG B -Kon g re s s  

November 2014 
Ewald Ackermann 





 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera 

Inhalt  

Einleitung ...........................................................................................................................5 

Positionspapier 1: Soziale Sicherheit ..................................................................................7 

Positionspapier 2: GAV-Politik .......................................................................................... 19 

Positionspapier 3: Service public ..................................................................................... 30 

Positionspapier 4: Wohlstand und Sicherheit für alle –   
statt Diskriminierung und Abschottung ............................................................................ 44 

Resolutionen .................................................................................................................... 48 

Für ein würdiges Leben im Alter: Nein zu Verschlechterungen in der Altersvorsorge und der 
Pflegefinanzierung – Ja zu besseren AHV-Renten .............................................................................48 

Gemeinsam für faire Löhne! Lohngleichheit subito! ...........................................................................49 

Jetzt erklären wir der Politik den Tarif! 7. März 2015 alle nach Bern für Lohngleichheit  
und gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters! .............................................................................50 

Kampf gegen Asbest: gestern – heute und auch morgen! ................................................................51 

Stop TISA ................................................................................................................................................53 

Ein Service public für alle! .....................................................................................................................54 

Gegen Initiative „pro Service public“ ....................................................................................................55 

Strommarkt: Die Liberalisierung ist ein Irrweg .....................................................................................56 

Nein zur zweiten Gotthardröhre! ...........................................................................................................57 

Mehr Schutz für Lehrlinge! ....................................................................................................................58 

SGB sagt Nein zu Isolation und bekämpft die Ecopop-Initiative .......................................................59 

Verstärkte Kooperation in Europa und international –   Nein zur Abschottung ...............................60 

Schweizer/innen, Immigrant/innen, Grenzgänger/innen,  Sans-Papiers:  
Gleichberechtigung, Einheit im Kampf ................................................................................................63 

Endlich zahlbare Krankenkassenprämien – höhere Prämienverbilligungen ....................................66 

Steuergeschenke für Aktionäre: Jetzt reicht’s! ....................................................................................67 

„Licht in die Köpfe, Feuer in die Herzen“  
Kongressrede von SGB-Präsident Paul Rechsteiner ......................................................... 68 

 

 





5 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera 

Einleitung 

«Sécurité, solidarité, équité»: So lautete das Motto des 55. ordentlichen SGB-Kongresses, der am 
23. und 24. Oktober 2014 im Berner Kursaal mit weit über 300 Beteiligten stattfand. Die gut 200 
stimmberechtigten Delegierten bereinigten 4 Positionspapiere, beschlossen 16 Resolutionen und 
entschieden über 36 Anträge. Diese Beschlüsse stellen die Weichen für das gewerkschaftliche 
Handeln der nächsten vier Jahre. 

Das vorliegende Dossier umfasst die Positionspapiere und Resolutionen, wie sie vom Kongress 
verabschiedet worden sind. Gleichzeitig erfasst es die programmatische Schlussrede von Paul 
Rechsteiner, der per Akklamation als SGB-Präsident bestätigt wurde. 
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Positionspapier 1: Soziale Sicherheit 

1 Grundsätze 

Schweiz als Sozialstaat 

Die Schweiz ist mehr als eine Eidgenossenschaft, welche die Freiheiten des Volkes schützt und 
die Unabhängigkeit des Landes wahrt. Die Schweiz ist ein Sozialstaat. Unser Bundesstaat hat seit 
seiner Gründung die Verbesserung der gemeinsamen Wohlfahrt der Bevölkerung zum Ziel. Die 
Bundesverfassung bekennt sich zum Sozialstaat bereits beim Staatszweck, um dann bei den 
Sozialzielen eine Absichtserklärung für eine soziale Schweiz abzugeben. Die konkrete Ausgestal-
tung unseres Sozialstaates ist jedoch Sache der einzelnen Kompetenznormen, insbesondere 
jene über die Sozialversicherungen. Weitere Bereiche wie etwa der Arbeitsmarkt, Gesundheit, 
das Bildungswesen, die Wohnungspolitik oder die Grundrechte spielen ebenfalls eine wesentli-
che Rolle im Sozialstaat Schweiz. 

Die Zielsetzungen eines Sozialstaates sind klar: Soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit im 
Hinblick auf ein menschenwürdiges Dasein. Damit ist nicht bloss die Existenzsicherung, quasi als 
nacktes Überleben, gemeint. In einem ausgebauten Sozialversicherungssystem muss vielmehr 
die Sicherung eines angemessenen Lebensstandards im Fokus stehen. Zudem gilt es neue Auf-
gaben der Sozialversicherungen im Auge zu behalten. Während die Sozialversicherungen bisher 
in erster Linie beim Eintritt eines bestimmten Risikos zum Zuge kommen, ist ihre Funktion in der 
Vermeidung des Risikos noch wenig präsent. Auch gilt es die bestehenden Lücken der sozialen 
Sicherheit zu schliessen. 

Sozialversicherungen: Lebensrisiken gemeinschaftlich tragen 

Der jahrzehntelange Einsatz der sozialen Bewegung, allen voran der Gewerkschaften, hat ein 
breites Netz an Sozialversicherungen geschaffen. Dank Ausdauer und Unerschrockenheit vieler 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter konnte ein System der sozialen Sicherheit aufgebaut 
und verstärkt werden, das auf dem Grundsatz der Solidarität beruht und einen kollektiven Ansatz 
hat. Die Sozialversicherungen decken die elementaren Risiken unseres Lebens ab. Diese Risiken 
können nicht in Eigenregie aufgefangen werden. Die Folgen etwa des Todes eines Angehörigen, 
des Alters oder von Arbeitslosigkeit, Krankheit und Unfall müssen im Kollektiv abgefedert wer-
den. Denn die finanziellen Folgen solcher Schicksalsschläge sind für Normalverdienende alleine 
nicht zu stemmen. Sozialversicherungen sind wesentlich kostengünstiger als eine private Vorsor-
ge. Die Solidarität zwischen den vom Risiko Betroffenen und jenen, die davon verschont sind, 
erweist sich dabei als zentrales Prinzip für eine tragfähige Vorsorge. Die Solidarität zwischen 
Jung und Alt, Frauen und Männern oder Gesunden und Kranken sowie zwischen Erwerbstätigen 
und Erwerbslosen ist der Motor der sozialen Schweiz. Erst seit die Lebensrisiken gemeinschaft-
lich getragen werden, konnten sich in der Schweiz eine breite wirtschaftliche Entwicklung und 
Wohlstand etablieren.  

Gewerkschaften in der Offensive und Defensive 

Die soziale Ordnung in der Schweiz ist aber keine Selbstverständlichkeit. Sie wird immer wieder 
angefeindet und droht geschwächt zu werden. Im neuen Jahrtausend ist es zwar gelungen eine 
flächendeckende sozialversicherungsrechtliche Abdeckung des Erwerbsausfalls wegen Mutter-
schaft und der Familienzulagen einzuführen. Eine falsche Politik der leeren Kassen hat aber bei 
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der Invalidenversicherung zu schwerwiegenden Einschnitten geführt. Während in anderen Sozi-
alversicherungszweigen, allen voran in der Altersvorsorge, nur dank den Referenden oder der 
klaren Opposition der Gewerkschaften Leistungsverschlechterungen verhindert werden konnten.  

Die Gewerkschaftsbewegung ist daher mit verschiedenen Rollen konfrontiert. Sie muss die sozia-
le Sicherheit vorantreiben: Den Wohlstand der Arbeitnehmenden – auch im Alter, bei Krankheit 
oder bei Erwerbslosigkeit – sichern sowie neue Lebensrisiken aufzeigen und besser abdecken. 
Gleichzeitig sind die Gewerkschaften gefordert, die soziale Ordnung zu verteidigen. Diese Dop-
pelfunktion will der Schweizerische Gewerkschaftsbund auch in den nächsten vier Jahren wahr-
nehmen.  

Soziale Sicherheit mittels Sozialversicherungen 

Der SGB will einen leistungsstarken Sozialstaat, der hauptsächlich auf den Sozialversicherungen 
beruht. Die Sozialversicherungen sind Ausdruck einer Selbsthilfe auf kollektiver Basis. Das Versi-
cherungsprinzip in der sozialen Sicherheit bietet viele Vorteile. Es fusst auf einer Risikogemein-
schaft, die in solidarischer Weise via Beiträge die Finanzierung von definierten Risiken gewähr-
leistet. Das Versicherungsprinzip schafft zudem klare Ansprüche, die auch grenzüberschreiten-
dend in anderen Staaten gelten. Dies ist für die Schweiz, mit ihren starken Bezügen zum Ausland, 
sehr wichtig. Nichtsdestotrotz sind auch Steuermittel ein wichtiger Pfeiler in der Finanzierung der 
sozialen Sicherheit. Steuermittel sollen die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben wie die Existenz-
sicherung, aber auch die Betreuung und Pflege finanzieren. Auch die soziale Errungenschaft der 
steigenden Lebenserwartung muss in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext betrachtet werden 
und mittels Steuermitteln mitfinanziert werden. Durch eine falsche Steuerpolitik während den 
letzten Jahren kommen die steuerfinanzierten Ausgaben für die soziale Sicherheit unter Druck. 
Beitragsfinanzierte Versicherungen können aber dieses Manko nicht auffangen. Vielmehr muss 
die zerstörerische Spirale falscher Steuerpolitik gestoppt werden. 

Als Nachteil des Versicherungsprinzips kann sich die historisch- und systembedingte Zerstücke-
lung der sozialen Sicherheit in einzelne Versicherungen erweisen. Daher sind die Koordination 
und Zusammenarbeit der Institutionen voranzutreiben. 

Sozialversicherungen müssen transparent, kostengünstig und von der Risikogemeinschaft ge-
führt werden oder zumindest demokratisch legitimiert sein. Dass private Unternehmen wie Versi-
cherungsgesellschaften Profite aus der Durchführung einer Sozialversicherung ziehen, ist sys-
temfremd. 

Nicht jedes Lebensrisiko kann von einer Sozialversicherung abgedeckt werden. Etwa bei Tren-
nung oder Scheidung führen die finanziellen Folgen viele in materielle Not. Die bestehenden 
Existenzsicherungssysteme, wie etwa die Alimentenbevorschussung oder die Sozialhilfe, kranken 
an grossen kantonalen Unterschieden und leiden unter einem Spardruck. Dies führt zu einer 
belastenden, ja entwürdigenden Situation bei den von Armut Betroffenen. Zudem wird die Exis-
tenzsicherung durch die Sozialhilfe in den letzten Jahren vermehrt politisch angegriffen und dis-
kreditiert. Armut wird als selbstverschuldeter Zustand betrachtet und es wird ausgeblendet, dass 
das Armutsrisiko von Ungleichheiten geprägt ist. Die zunehmende Infragestellung der SKOS-
Richtlinien und die stärkere Verknüpfung der Sozialhilfe mit arbeitsmarktlichen Massnahmen 
müssen im Hintergrund der sozialstaatlichen Ausrichtung der Schweiz bekämpft werden. 
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Gleichstellung der Freischaffenden in unseren Sozialwerken 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) setzt sich auf politischer Ebene dafür ein, dass 
die (Solo-) Freischaffenden in unseren Sozialwerken besser gestellt bzw. den unselbständig Be-
schäftigten gleichgestellt werden. So zum Beispiel mit der Forderung nach dem freiwilligen ALV-
Anschluss oder der Verhinderung des Abbaus bzw. einer Besserstellung bei der Altersvorsorge 
im Rahmen der Altersreform 2020. 

Soziale Sicherheit für alle –  auch für MigrantInnen  

Wer jahrelang in der Schweiz gearbeitet und in die Sozialwerke einbezahlt hat, soll seine verdien-
te Alters- und Invalidenrente erhalten. Es darf nicht sein, dass unter dem Vorwand des Miss-
brauchs durch AusländerInnen der Zugang zu den Sozialleistungen beschränkt wird, wie dies im 
Fall der kosovarischen Arbeitnehmenden, die in ihr Herkunftsland zurückkehren, der Fall ist. 

Der Zugang zur AHV muss ebenfalls muss für Sans Papiers garantiert werden. Auch hier gilt: wer 
in der Schweiz arbeitet, soll in die AHV einzahlen können. 

Forderungen 

 Alle Arbeitnehmenden in der Schweiz, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, haben Anrecht auf 
Altersrente und Invalidenrente. 

 Stopp der diskriminierenden Abschaffung von Sozialversicherungsabkommen.  

 Ein Sozialversicherungsabkommen mit Kosova ist sofort auszuhandeln. In der Zwischenzeit 
gilt es eine Übergangslösung zu erarbeiten.  

2 Altersvorsorge: Ein anständiges Leben im Alter für alle 

Steigende Lebenserwartung ist Fortschritt 

Dass heute Personen im Pensionierungsalter länger leben als in den vergangenen Jahrzehnten 
ist eine grosse Errungenschaft. Die Aussicht, dass nach der Pensionierung noch etliche Jahre 
hoffentlich in guter Gesundheit folgen, ist ein sozialer Fortschritt für viele Arbeitnehmende. Die 
Ungleichheit vor dem Tod konnte aber nicht beseitigt werden. Auch heute prägen Bildungsstand, 
Einkommen, Geschlecht und somit der soziale Status die Lebenserwartung. Statistisch betrachtet 
hat ein Akademiker mit 65 Jahren eine um 3 Jahre höhere Lebenserwartung als ein 65-Jähriger, 
der die obligatorische Schule abgeschlossen hat. Penible Arbeitsbedingungen und prekäre Ein-
kommenssituationen wirken sich auf die Lebenserwartung aus. Anstatt diese soziale Ungleichheit 
zu beseitigen, wird die steigende Lebenserwartung unserer Gesellschaft als Bedrohung behan-
delt. Die Reformen der Altersvorsorge sind von diesem Geist geprägt, denn es geht darum, die 
steigende Lebenserwartung als Risiko in Griff zu kriegen. Diese Betrachtungsweise schafft unnö-
tige Ängste und schwächt den Zusammenhalt der Generationen. Diese Errungenschaft muss 
valorisiert werden. Der daraus entstehende Finanzierungsbedarf darf nicht stärker individualisiert 
werden, sondern muss solidarisch über alle Altersgruppen und Einkommen aufgeteilt werden. 

Die steigende Lebenserwartung wird auch als Grund für ein höheres Rentenalter aufgeführt. Da-
bei geht vergessen, dass eine steigende Lebenserwartung mit einem höheren wirtschaftlichen 
Wohlstand verbunden ist. Ein höherer Wohlstand führt zu Mehreinnahmen bei den Sozialversi-
cherungen.  
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Ein höheres Rentenalter würde die ohnehin schon schwierige Beschäftigungssituation der älte-
ren Arbeitnehmenden verschärfen: Ältere Arbeitnehmende sind häufig mit Arbeitsbedingungen 
konfrontiert, welche gesundheitliche Probleme nach sich ziehen. Die hohen Invalidisierungsquo-
ten bei den über 60-Jährigen belegen dies deutlich. Wer ab 50 seine Stelle verliert, hat zudem 
grosse Mühe, wieder eine Arbeitsstelle zu finden. Langzeitarbeitslosigkeit ist bei älteren Arbeit-
nehmenden viel stärker verbreitet als bei Jungen. Altersdiskriminierung ist eine traurige Realität. 
Der schwache Kündigungsschutz im schweizerischen Arbeitsrecht, etwa bei langdauernder 
Krankheit, verstärkt die Probleme der älteren Arbeitnehmenden auf dem Arbeitsmarkt. Die Al-
tersdiskriminierung drängt auch Arbeitnehmende in Zwangsfrühpensionierungen mit einer 
schlechten Rentenabdeckung. Eine gleitende Pensionierung zwischen 62 und 70, wie es der 
Bundesrat in seiner Altersreform 2020 vorschlägt, individualisiert den Altersrücktritt noch stärker: 
Die Pensionierung wird vermehrt von den finanziellen Ressourcen abhängig sein. Wenigverdie-
nende sind dadurch gehalten länger zu arbeiten, um eine anständige Altersrente zu erhalten. Das 
ordentliche Rentenalter 64/65 hat als kollektiv geltender Zeitpunkt für den Altersrücktritt eine 
wichtige Funktion in der Lebensplanung, die nicht aufgegeben werden darf. 

Für Branchen mit hohen gesundheitlichen Belastungen sind kollektiv geregelte Frühpensionie-
rungslösungen weiterhin notwendig. Hier braucht es zudem Lösungen für den Verbleib der Ver-
sicherten in ihren Pensionskassen bis zur Erreichung des ordentlichen Rentenalters. 

Forderungen 

Die AHV-Finanzen müssen für das nächste Jahrzehnt verstärkt werden 

 Der Bund darf sich aus seiner finanziellen Verantwortung für die AHV nicht zurückziehen. Der 
Bundesanteil muss 20% der AHV-Ausgaben betragen. 

 Der SGB unterstützt die geplante nationale Steuer auf sehr hohen Erbschaften, welche auch 
der AHV zugutekommt. 

 Die Mehrwertsteuereinnahmen für die AHV müssen dieser vollumfänglich zugutekommen. 

Stärken wir den Generationenvertrag in der Altersvorsorge 

 Die steigende Lebenserwartung darf nicht weiter durch sinkende Rentenerwartungen indivi-
dualisiert werden.  

 Die solidarische Finanzierung muss auch in der beruflichen Vorsorge gestärkt werden.  

 Sollten langfristig aufgrund sinkender Renditen und steigender Lebenserwartung die Renten 
in der beruflichen Vorsorge sinken, muss die Rentensicherung über eine Erhöhung der AHV 
erfolgen. 

 Für Branchenlösungen mit kollektiv geregelten Frühpensionierungslösungen sowie für Er-
werbslose muss eine gesetzliche Lösung für den Verbleib der Versicherten in ihren Pensi-
onskassen bis zur Erreichung des ordentlichen Rentenalters geschaffen werden. 

 Pensionskassenrenten, die je nach Renditeverlauf der Anlagen schwanken, dürfen nicht ein-
geführt werden. 

 Jegliche Ausdehnung der Beitragsdauer an die 2. Säule ist zu verhindern, sowohl ein Absen-
ken des Beginns der gesetzlichen Beitragspflicht wie auch eine Erhöhung des Rentenalters. 
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Nein zu einem höheren Rentenalter 

 Der SGB fordert, dass das ordentliche Rentenalter bei 64 für die Frauen und 65 für die Män-
ner belassen wird. 

 Zur Finanzierung der Altersvorsorge ist eine generelle Erhöhung des Rentenalters keine Opti-
on. 

 Kollektiv geregelte Frühpensionierungslösungen für Branchen mit hohen gesundheitlichen 
Belastungen müssen vorangetrieben werden. 

 Der SGB bekämpft die Anhebung des Rentenalters der Frauen. Er lehnt das Projekt „Alters-
vorsorge 2020“ in der gegenwärtigen Form ab. Die SGB-Gremien werden zu gegebener Zeit 
– allenfalls mit einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung – ein Referendum be-
schliessen. 

Drei-Säulen-Modell nur für Minderheit: Sozialversicherungen ausbauen 

Die Schweiz verfügt mit dem Drei-Säulen-Modell über ein stabiles Altersvorsorgesystem. Es bleibt 
jedoch ein Minderheitenmodell. Leistungen aus allen drei Säulen der Altersvorsorge beziehen 
weniger als die Hälfte der Pensionierten. Für Personen mit tiefen und mittleren Einkommen, allen 
voran für Frauen, ist die AHV die wichtigste Säule. Ihr Renteneinkommen wird in erster Linie 
durch die AHV-Altersrente gedeckt. Die AHV erweist sich als die tragende und leistungsstarke 
Sozialversicherung unserer Altersvorsorge. Dank ihres solidarischen Finanzierungsmechanismus 
hat die AHV die demographischen Entwicklungen gut gemeistert und wird auch zukunftsweisend 
sein. Eine Stärkung der AHV im Sinne einer Rentenverbesserung ist daher überfällig. Die letzte 
markante Rentenaufstockung liegt 40 Jahre her. Die eingereichte Volksinitiative AHVplus wird 
der SGB mit Nachdruck weiterverfolgen. 

Die zweite Säule hat ebenfalls einen wichtigen Platz im Altersvorsorgesystem. Sie beruht auf der 
kollektiven Risikotragung und ist weit mehr als ein individuelles Alterssparen. Die Anknüpfung an 
die reine Erwerbsarbeit führt aber insbesondere bei Frauen und bei tiefen Einkommen zu einer 
schlechten Abdeckung. Zudem hat der sozialversicherungsrechtliche Charakter der beruflichen 
Vorsorge stark gelitten. Die wichtige Position der privaten Lebensversicherungsgesellschaften, 
welche für rund 20% aller BVG-Versicherten die berufliche Vorsorge durchführen, lässt die Al-
tersvorsorge zu einem profitablen Geschäft für die Versicherungsunternehmen verkommen. In 
der beruflichen Vorsorge hat sich eine Expertokratie breit gemacht. Diese bestimmen die Diskus-
sionen um die Rentenhöhen stark mit, ohne fundierte Abklärungen über die mittelfristigen Fi-
nanzaussichten gemacht zu haben. Zudem ist die berufliche Vorsorge in den oberen Einkom-
menssegmenten in erster Linie zu einem Instrument der Steueroptimierung geworden. Wegen 
der wachsenden Kapitalisierung der beruflichen Vorsorge wird die Bilanzsumme der zweiten 
Säule in wenigen Jahren die Schwelle von 1 Billion erreichen. Dieses Volumen stellt eine volks-
wirtschaftliche Herausforderung dar. 

Die dritte Säule hat für den kleinen Teil, der sich regelmässige Einzahlungen leisten kann, eine 
geringe Bedeutung für die Altersvorsorge, sondern dient der Steuerersparnis und ist dadurch 
letztlich eine indirekte Subventionierung der Finanzbranche. 
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Forderungen 

Für eine starke AHV 

 Die AHV, als das entscheidende und solidarische Vorsorgewerk, ist auszubauen. 

 Die AHV-Renten müssen erhöht werden. Als erster Schritt ist der 10% Zuschlag auf die AHV-
Altersrenten, wie es die Volksinitiative AHVplus verlangt, zu verwirklichen. 

 Die Reform der Altersvorsorge muss eine Verbesserung der AHV-Renten und eine stärkere 
Gewichtung des Umlageverfahrens beinhalten.  

Sozialversicherungscharakter der beruflichen Vorsorge stärken 

 In einer Sozialversicherung ist die Profitorientierung systemfremd. Privatversicherer dürfen in 
der beruflichen Vorsorge keine Gewinnmaximierung betreiben.  

 Die Leistungsparameter, welche die Rentenhöhe mitbestimmen, müssen gesetzlich verankert 
sein und die Erreichung des verfassungsrechtlichen Leistungsziels zum Inhalt haben. Es 
braucht fundierte, offizielle statistische Grundlagen und Finanzszenarien für die berufliche 
Vorsorge. 

 Eine echte paritätische Führung der beruflichen Vorsorge muss in allen Vorsorgeeinrichtun-
gen durchgesetzt werden. Die Expertokratie muss durch gut ausgebildete Stiftungsräte und -
rätinnen eingedämmt werden. Dafür ist auch ein besserer Kündigungsschutz nötig. 

 Der Zweck der 2. Säule ist die Altersvorsorge. Steueroptimierungsmöglichkeiten für Kader-
pensionskassen müssen eingeschränkt werden. 

 Für Arbeitnehmende mit Teilzeitpensen oder in prekären Beschäftigungsformen muss die 
Abdeckung durch die berufliche Vorsorge verbessert werden.  

Lebensstandard im Alter sichern  

Unsere Bundesverfassung sieht vor, dass die Renten der AHV und der beruflichen Vorsorge im 
Alter die gewohnte Lebensführung in angemessener Weise ermöglichen sollten. Die vom Bun-
desrat daraus abgeleitete Ersatzquote von 60% des letzten Bruttoeinkommens ist für tiefe bis 
mittlere Einkommen zu tief. Wer als ehemaliger Erwerbstätiger nebst der AHV eine Rente der 
Pensionskasse bezieht, hat bei einem vormals tiefen bis mittleren Lohn ebenfalls eine Rentenab-
deckung, die häufig nicht dem Leistungsziel der Bundesverfassung entspricht. Die AHV-Rente 
vermag allein nicht die Existenz der Rentnerinnen und Rentner zu gewährleisten. Und auch die 
Renten der beruflichen Vorsorge sind tiefer als breit angenommen wird. In der obligatorischen 
beruflichen Vorsorge beträgt die maximale Altersrente Fr. 1700 pro Monat. Erwerbstätige mit 
Löhnen von 5000 Franken erhalten Pensionskassenrenten, die unter 1000 Franken liegen wer-
den. Mit der beabsichtigten Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6% drohen weitere 
Rentenverschlechterungen. Tiefere Renten in der obligatorischen beruflichen Vorsorge würden 
das Leistungsziel der Bundesverfassung noch weiter unterlaufen.  

Die Auswirkungen der nichtbezahlten Betreuungsarbeit, etwa die Kindererziehung oder die Pfle-
ge von betagten Angehörigen, zeigen sich besonders im Alter mit tiefen Renteneinkommen. Da-
von sind in erster Linie Frauen betroffen. Die AHV ist die einzige Sozialversicherung, welche die 
Erwerbseinbussen, die wegen den Betreuungsaufgaben entstehen, dank den Erziehungs- und 
Betreuungsgutschriften etwas ausgleicht. Die Gewährung von Betreuungsgutschriften ist jedoch 
restriktiv ausgestaltet. Hier sind Anpassungen nötig, im Hinblick auf die Alterung der Gesellschaft 
und auf veränderte Familienmodelle und den damit verbundenen Pflegebedarf.  
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Der SGB-Kongress im 2010 forderte die Erhöhung der Ersatzquoten und mündete in der Lancie-
rung der Volksinitiative AHVplus „Für eine starke AHV“. Die Verbesserung der laufenden und 
künftigen Altersrenten ist seit langem nötig. Im Vergleich zur Lohnentwicklung hat die AHV-Rente 
in den letzten Jahrzehnten an Wert eingebüsst. Denn die zweijährliche Rentenanpassung an den 
AHV-Mischindex bildet nicht die effektive Lohnentwicklung ab. Die Forderung nach einer Verbes-
serung um 10% der AHV-Altersrenten ist zudem in Anbetracht der Leistungsverschlechterungen 
in der beruflichen Vorsorge nötig. Für viele Rentnerinnen und Rentner ist die seit Jahren ausblei-
bende Teuerungsanpassung der Pensionskassenrente eine finanzielle Belastung. So müssen sie 
angesichts der für sie relevanten steigenden Gesundheitskosten den Gürtel noch enger schnal-
len. Die ungenügende Rentenabdeckung bei tiefen und mittleren Löhnen kann auch nicht von 
den Ergänzungsleistungen (EL) aufgefangen werden. Die EL sollen die Existenzsicherung bei 
prekären Erwerbsbiographien und die Finanzierung der Pflegekosten im Betagtenalter garantie-
ren. Wer aber ein Leben lang voll gearbeitet hat, soll seinen Lebensstandard mit dem Rentenein-
kommen finanzieren und nicht auf Bedarfsleistungen angewiesen sein.  

Mit der Volksinitiative AHVplus rückt der SGB auch im Reformvorhaben Altersvorsorge 2020 die 
Rentenhöhe in den Fokus. Spielraum für tiefere Renten gibt es weder in der AHV noch in der 
beruflichen Vorsorge. 

Forderungen 

 Dank der Volksinitiative AHVplus muss auch im Reformvorhaben Altersvorsorge 2020 die 
Rentenhöhe in den Vordergrund rücken. 

 Die automatische Rentenanpassung an den AHV-Mischindex darf nicht angetastet werden, 
sondern muss an die effektive Lohnentwicklung angepasst werden. Ein Interventionsmecha-
nismus bei der AHV-Finanzierung, welcher zur automatischen Sistierung der Rentenanpas-
sung führen würde, wird vom SGB bekämpft. 

 In der obligatorischen beruflichen Vorsorge gibt es keinen Spielraum für tiefere Renten. Der 
SGB lehnt einen Mindestumwandlungssatz von 6% ab. 

 Die EL dürfen in ihrer immer wichtiger werdenden Funktion als Pflegefinanzierung nicht ge-
schwächt werden.  

 Die Betreuungsgutschriften der AHV müssen dem zunehmenden Pflegebedarf angepasst 
werden. 

 Der SGB-Kongress hat von der beabsichtigten Reform „Altersvorsorge 2020“ und den ver-
schiedenen vom Bundesrat vorgesehenen Massnahmen Kenntnis genommen. Er stellt sich 
diesem zerstörerischen Angriff auf die sozialen Errungenschaften integral entgegen. Er for-
dert den SGB und seine Verbände auf, auf nationaler Ebene die Mobilisierung zu organisie-
ren, um dieses Projekt zu Fall zu bringen, auf der Strasse und in der Urne, wenn nötig. 
Gleichzeitig dazu ist die Kampagne für die Erhöhung der AHV-Renten, wie sie die Initiative 
AHV+ vorsieht, vorzubereiten. 

Die Ersatzquoten für das Renteneinkommen müssen neu festgelegt werden, wie der SGB-
Kongress 2010 gefordert hatte.  
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Die 60 % sind bei kleinen und mittleren Einkommen heute verfassungswidrig, weil man davon 
nicht anständig leben kann. Der SGB fordert ein neues differenziertes Leistungsziel von: 

 80 % bei Einkommen von zuvor bis 5000.- 

 70 % bei Einkommen von zuvor bis 7000.- 

 60 % ab Einkommen über 7000.- 

Dieses höhere Leistungsziel soll durch eine Stärkung der AHV/IV erreicht werden. Dabei sollen 
auch die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften ausgebaut werden. 

Gute Altersvorsorge verlangt nach kinderfreundlichen Rahmenbedingungen 

Unser Generationenvertrag ist auf Kinder angewiesen. Zwar ist die Geburtenrate in der Schweiz 
in den letzten Jahren erfreulicherweise am Steigen. Kinder bleiben aber ein Armutsrisiko. Die 
finanzielle Absicherung der Erwerbsunterbrüche wegen Elternschaft ist mangelhaft und zu wenig 
auf die Vaterschaft ausgerichtet. Kinder und Erwerbsarbeit zu vereinbaren bleibt eine Jonglage, 
die viel Energie kostet und einen grossen Finanzbedarf nach sich zieht. Die Lohndiskriminierung 
der Arbeitnehmerinnen ist ebenfalls ein Faktor dafür, dass viele Mütter auf die Erwerbsarbeit ver-
zichten oder sie stark reduzieren. Dabei ist es sowohl für die Finanzierung der AHV wie auch für 
das Ansparen der eigenen PK-Rente ausschlaggebend, dass die Erwerbstätigkeit von Frauen 
zunimmt. Damit beide Eltern einer Erwerbsarbeit nachgehen können, braucht es aber qualitativ 
gute Betreuungsangebote für Kinder.  

Forderungen 

 Die obligatorische Mutterschaftsentschädigung muss auf 18 Wochen ausgeweitet werden. 

 Ein gesetzlicher Vaterschaftsurlaub von acht Wochen muss eingeführt werden. 

 Eine mehrmonatige bezahlte Elternzeit muss eingeführt werden. 

 Die Kinderzulagen gemäss Familienzulagengesetz müssen erhöht werden. 

 Gute Betreuungsangebote für Kinder müssen allen zur Verfügung stehen. Diese sind nicht via 
Gebühren, sondern über Steuermittel zu finanzieren. 

3 Krankheit, Unfall, Invalidität 

Soziale Krankenversicherung 

Wer krank wird, kann Leistungen der obligatorischen Krankenversicherung und allenfalls der In-
validenversicherung in Anspruch nehmen. Die Ausgaben für Krankheiten sind jedoch in der 
Schweiz im hohen Masse privat zu tragen. Die Finanzierung des Gesundheitswesens durch die 
öffentliche Hand ist in der Schweiz im internationalen Vergleich gering. Die Finanzierung der 
Krankenversicherung mittels Kopfprämie stellt für tiefe und mittlere Einkommen einen grossen 
Ausgabenposten im Haushaltsbudget dar. Die individuelle Prämienverbilligung, konzipiert als 
Korrektiv zur unsozialen Kopfprämie, bleibt aber angesichts der kantonalen Unterschiede und 
des Spardrucks in den Kantonen ungenügend. Der SGB hat hierzu ein eigenes Modell entwi-
ckelt, das weiterverfolgt werden muss. Danach muss sich das Pramienverbilligungssystem am 
Sozialziel orientieren, dass die Krankenkassenprämien höchstens 10% eines Nettohaushaltsein-
kommens betragen dürfen. 
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Franchisen und Selbstbehalt drücken ebenfalls auf das Haushaltsbudget vieler Erwerbstätigen. 
Ausserdem müssen ganze Bereiche, wie etwa die Zahngesundheit, privat finanziert werden. Auch 
zentrale Bereiche wie die Pflegeleistungen müssen weitgehend privat abgegolten werden und 
sind nur marginal über Krankenversicherung gedeckt. Der Gesundheitszustand bleibt in der 
Schweiz immer noch eine Frage des Portemonnaies. Gleichzeitig stellt die Politik die Solidarität in 
der Krankenversicherung immer mehr in Frage. Mit der Forderung, gesundheitliche Folgen von 
bestimmten Risikoverhalten (wie etwa der Alkoholkonsum) aus dem Leistungskatalog der Kran-
kenversicherung auszuschliessen, wird der sozialversicherungsrechtliche Charakter der Kran-
kenversicherung ausgehöhlt. Dieser ist in der Krankenversicherung auf struktureller Ebene man-
gelhaft. Denn durch die unübersichtliche Krankenkassenlandschaft wird eine Wettbewerbssitua-
tion suggeriert, die in einer obligatorischen Sozialversicherung fehl am Platz ist und zu Ineffizienz 
führt.  

Prekär bleibt die Abdeckung der finanziellen Einbussen, die wegen längerer Krankheit entstehen. 
Für den Einkommensausfall bei Krankheit existiert in der Schweiz keine Sozialversicherung. Die 
beschränkte Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers wird zwar häufig von Taggeldversicherun-
gen ergänzt. Ohne eine GAV-Verpflichtung bleiben die Taggeldversicherungen jedoch im Ermes-
sen des Arbeitgebers. Ausserdem sind sie als Privatversicherungen konzipiert und führen in der 
Praxis häufig zu stossenden Situationen.  

Forderungen 

 Das System der individuellen Prämienverbilligungen muss angepasst und ausgedehnt wer-
den. 

 Der sozialversicherungsrechtliche Charakter der Krankenversicherung muss gestärkt werden: 
Der SGB unterstützt die Volksinitiative für eine öffentliche Gesundheitskasse. 

 Die Entsolidarisierung in der Krankenversicherung muss verhindert werden.  

 Der Einkommensausfall bei Krankheit muss obligatorisch durch eine Versicherung abgedeckt 
werden. 

Arbeit darf nicht krank machen 

Arbeit muss nebst dem finanziellen Auskommen auch zur persönlichen und sozialen Identität bei-
tragen. Dafür müssen die Arbeitnehmenden ihre fachlichen wie auch sozialen Kenntnisse, Fertig-
keiten und Fähigkeiten entfalten können. Zudem muss die Persönlichkeit und Gesundheit der Ar-
beitnehmenden geschützt sein. Arbeitnehmende müssen sich am Arbeitsplatz wohlfühlen dürfen. 

Die Arbeitswelt sieht leider häufig anders aus. Sie ist heute geprägt von psychischen Belastun-
gen, die viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Stress wahrnehmen. Überlange Arbeits-
zeiten, die häufig fehlende Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit, Termindruck und die Vertei-
lung der Arbeit auf immer weniger Mitarbeitende führen zu einem schlechten Arbeitsklima und zu 
Anspannungen und münden häufig in gesundheitliche Probleme. Die Angst vor Stellenverlust 
sowie prekäre, atypische Arbeitsformen schaffen Unsicherheiten im Einkommen, was ebenfalls 
zu psychischen Belastungen führen kann.  

Diese Realität spiegelt sich auch statistisch wider. Die europäische Erhebung über die Arbeitsbe-
dingungen im 2010 zeigt auf, dass in der Schweiz mehr als ein Drittel der Erwerbstätigen (34.4%) 
angibt, häufig oder sehr häufig gestresst zu sein. Das ist extrem viel. Vor zehn Jahren waren es 
noch 26.6%. Hohes Arbeitstempo, Termindruck und Arbeitsunterbrechungen sind die häufigsten 
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organisatorischen Belastungen in der Schweiz. Zwischen 2005 und 2010 wird eine Zunahme der 
Belastungsfaktoren „hohes Arbeitstempo“ und „Arbeiten unter Termindruck“ festgestellt. In kei-
nem Land der EU sind diese Belastungen stärker ausgeprägt. Schweizer Erwerbstätige berichten 
öfter über Drohungen, erniedrigendes Verhalten sowie Mobbing als die Beschäftigten im europä-
ischen Durchschnitt. Fast die Hälfte der abhängig Beschäftigten in der Schweiz arbeitet zumin-
dest unregelmässig länger als 10 Stunden am Tag. In der Schweiz hat der Anteil derer, die über-
lang arbeiten, zwischen 2005 und 2010 deutlich zugenommen (um 14%). Weniger als 20% der 
Schweizer Firmen haben Verfahren für den Umgang mit arbeitsbezogenen Stress. 

Es erstaunt daher nicht, dass Erschöpfungszustände oder Depressionen weit verbreitet sind. 40% 
aller IV-Leistungsbezüger erhalten heute eine IV-Rente aufgrund einer psychischen Störung. 
Während die Neuberentung aufgrund von Erkrankungen des Bewegungsapparates nach 2003 
stark rückläufig sind, konnte diese Entwicklung bei Neuberentungen aufgrund von psychischen 
Störungen nicht beobachtet werden. Angesichts der aktuellen sehr strengen Praxis der IV-
Behörden bei der Rentenzusprache muss zudem davon ausgegangen werden, dass viele Arbeit-
nehmende mit psychischen Erkrankungen keine angemessene sozialversicherungsrechtliche 
Abdeckung haben, sondern aus der Erwerbsarbeit herausgedrängt werden. Die Lösung für die-
sen Missstand darf nicht in der Schaffung eines zweiten Arbeitsmarktes liegen. Die Integrations-
massnahmen, welche die IV bietet, sind auch noch unterentwickelt. Vielmehr muss der Präventi-
on von psychischen Erkrankungen endlich mehr Gewicht gegeben werden. 

Handlungsfelder und Instrumente bestehen bereits. Das Arbeitsgesetz hat als primären Zweck 
den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmenden. Die Zeitregulierungen sollen bspw. vor Überbelas-
tung schützen und eine klare Abgrenzung zwischen Arbeit und Erholungsphase ermöglichen. Die 
Einhaltung des Arbeitsgesetzes in den Betrieben ist aber mangelhaft. In vielen Firmen wird etwa 
auf die Erfassung der Arbeitszeit verzichtet. Viele Unternehmen sehen das Arbeitsgesetz als Bü-
rokratie an. Da auch der behördliche Vollzug dieses Gesetz spärlich, ja fast inexistent ist, bleibt 
die Gesundheit der Arbeitnehmenden zu wenig geschützt. Der SGB hat mit seinem Dossier „Ar-
beitszeit kontrollieren statt Burnouts kurieren“ im 2014 deutlich auf diesen Missstand hingewie-
sen. 

Es muss ein Umdenken stattfinden: Die Einhaltung des Arbeitsgesetzes ist auch eine wirksame 
Präventionsmassnahme gegen psychische oder andere Erkrankungen. Das Arbeitsgesetz sollte 
den fehlenden Präventionsansatz der Invaliden- und Krankenversicherung auffangen. Es braucht 
eine Vollzugsoffensive der kantonalen Arbeitsinspektoraten. 

Problematisch bleibt zudem die Abgrenzung zwischen Berufskrankheiten und berufsassoziierten 
Gesundheitsbeschwerden. Die Berufskrankheiten dürfen nicht statisch definiert, sondern sie 
müssen sich nach den neuen Risiken in der Arbeitswelt richten. Häufig fallen Krankheitsbilder, 
die vor allem Frauen betreffen, nicht in die Kategorie der Berufskrankheiten. Ausserdem müssen 
die Unfall- und Berufskrankheitsprävention und deren Regulierung auch neue Risiken wie etwa 
die Nanotechnologie einschliessen.  

Forderungen 

 Das Arbeitsgesetz – namentlich die Arbeitszeitvorschriften – muss eingehalten werden. Dazu 
gehört auch die Erfassung der Arbeitszeiten. 

 Die Arbeitszeitkontrollen der kantonalen Arbeitsinspektoren müssen intensiviert werden. Da-
für müssen die Arbeitsinspektorate aufgestockt werden. Der obligatorische Beitrag der Kran-
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kenversicherung für die Gesundheitsförderung soll auch für Arbeitszeitkontrollen eingesetzt 
werden. 

 Die Prävention neuer Risiken am Arbeitsplatz muss vorangetrieben werden, dabei gilt es auch 
die frauenspezifischen Risiken zu berücksichtigen. 

 Neue Berufskrankheiten, die auf den erhöhten Arbeitsdruck zurückzuführen sind, müssen als 
solche anerkannt werden. 

 Die psychosozialen Risiken der Arbeit sind genauso wie die physischen zu berücksichtigen. 
Die ASA haben sie in die systematischen Kontrollen der Arbeitsinspektionen einzuschliessen. 
Ihre Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit sind analog der physischen 
Risiken zu behandeln.  

Invalidenversicherung nicht weiter ausbluten 

Wer heute eine langdauernde Krankheit hat und in seiner Erwerbsfähigkeit eingeschränkt ist, 
muss um seine wirtschaftliche Existenz bangen. Die IV-Reformen sowie eine strenge Rechtspre-
chung haben die Anerkennung von IV-Renten stark vermindert. Zwar wurde ein umfangreiches 
System von Früherkennung und -intervention sowie von Integrationsmassnahmen auf die Beine 
gestellt, das die IV von einer Rentenversicherung zu einer Eingliederungsversicherung gewandelt 
hat. Die Praxis sieht jedoch anders aus. Der Rückgang der Rentenzahlung kam nicht durch die 
Wiederintegration zu Stande, sondern durch abschlägige Rentenbescheide wegen Ausschluss 
von bestimmten Krankheitsbildern. Allzu häufig werden Mitarbeitende mit gesundheitlichen Prob-
lemen entlassen anstatt für sie einen angemessenen Arbeitsplatz anzubieten. Und auch die Integ-
rationsmassnahmen erweisen sich meistens als teilweise schikanöse Einsätze im zweiten Ar-
beitsmarkt.  

Der Spardruck der IV darf nicht weiter auf die Versicherten weitergegeben werden. Ohne eine 
Intensivierung der Präventionsmassnahmen und die verbindliche Verpflichtung der Arbeitgeber 
Arbeitsplätze für gesundheitlich Beeinträchtigte vorzusehen, wird die IV ihre Sparvorgaben letzt-
lich durch die weitere Senkung der Neuberentungen umsetzen.  

Forderungen 

 Die IV-Schulden beim AHV-Fonds müssen vom Bund getilgt werden.  

 Die interinstitutionelle Zusammenarbeit bei Prävention und Integration muss verbessert wer-
den. 

 Arbeitnehmende, die sich in einem IV-Verfahren befinden, müssen einen zeitlichen Kündi-
gungsschutz erhalten. 

 Die IV-Gesetzgebung muss die Firmen zu verbindlichen Integrationsmassnahmen, d.h. einem 
bestimmten Prozentsatz an Arbeitsplätzen (abhängig von der Unternehmensgrösse) wie eine 
bestimmte Anzahl von Arbeitsplätzen für Mitarbeitende mit gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen bzw. verminderter Leistungsfähigkeit , verpflichten. Dabei sollen Arbeitsplätze für alle 
Grade der IV-Berentung – also nicht nur bei Vollrente – entstehen. 

 Der Ausschluss von bestimmten Krankheitsbildern bei der IV muss verhindert werden.  
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Zu prüfen sind weiter: 

 Einen Ausgleich von Senkungen des Umwandlungssatzes und tieferer Verzinsung durch Er-
höhung der Beiträge der Arbeitnehmenden in die berufliche Vorsorge lehnt der SGB ab, weil 
es falsch ist, die Renten noch stärker an die Kapitalspekulation zu binden. 

 Der Steuerabzug bei der 3. Säule ist zu beseitigen, die zusätzlichen Steuereinnahmen sollen 
die Finanzierung der AHV und die Leistungen der öffentlichen Hand zugunsten der Älteren 
und ihrer Angehörigen (Ergänzungsleistungen, Solange wie möglich zuhause wohnen usw.) 
stärken. 

 Zum weiteren Ausbau und zur nachhaltigen Stärkung der AHV 

 Ausbau der AHV zum Umsetzen der höheren Ersatzquoten und für den Ausgleich von allen-
falls langfristig sinkenden BVG-Renten  

 zur Stärkung des Umlageverfahrens in der 2. Säule. 
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Positionspapier 2: GAV-Politik 

Einleitung 

Gesamtarbeitsverträge (GAV) sind eines der wichtigsten Instrumente für gute und faire Arbeits-
bedingungen im privaten und halböffentlichen Sektor. Dank harter gewerkschaftlicher Arbeit 
kommt in der Schweiz heute etwas mehr als die Hälfte der Berufstätigen in den Genuss eines 
GAV. Die Leistungen und Inhalte zahlreicher GAV sind im internationalen Vergleich als gut zu 
bewerten. Wo es GAV gibt (bzw. im staatlichen Bereich öffentliche Personalgesetze), sind die 
Verhältnisse in der Regel gerechter. Die Lohnentwicklung ist ausgeglichener, die Lohndiskrimi-
nierung der Frauen ist geringer und die Lage in den Branchen ist stabiler. Dies zeigt: Die kollekti-
ve Regelung der Arbeitsbedingungen ist dem individuellen Arbeitsvertrag, der nur Einzelarbeits-
verhältnisse regelt, überlegen. Leider sind aber etwas weniger als die Hälfte der Berufstätigen in 
der Schweiz nach wie vor nicht durch GAV geschützt. Sei es, weil die Arbeitgeber in der Branche 
sich GAV verweigern oder sei es, dass die Arbeitgeber gar nicht organisiert sind. Bei den GAV-
Inhalten und -Leistungen gibt es Verbesserungsbedarf. Das Positionspapier analysiert die GAV-
Entwicklung der letzten Jahre, es zeigt die Lücken auf und formuliert die gewerkschaftlichen 
Ziele in der GAV-Politik der nächsten Jahre.  

GAV in der Schweiz – historischer Rückblick 

Gesamtarbeitsverträge gibt es in der Schweiz seit etwas über 100 Jahren. Sie wurden den Ar-
beitnehmenden nicht geschenkt. Im Gegenteil, sie mussten sie sich grösstenteils erkämpfen. Die 
grösste Zunahme der Zahl von GAV folgte jeweils auf Streikwellen. Teilweise unter harten Ausei-
nandersetzungen. So zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nach 1936 und nach Ende des 2. Welt-
kriegs. Von Arbeitgeberseite gab es regelmässig Gegenoffensiven gegen GAV. Beispielsweise 
bezeichnete zu Beginn der 1990er Jahre der damalige Arbeitgeberpräsident Richterich die GAV 
als „Auslaufmodell“. In einigen Branchen wurde der GAV aufgelöst (Keramikindustrie) oder für 
längere Zeit gekündigt (Gastgewerbe); in anderen Branchen traten grosse Unternehmen aus dem 
Arbeitgeberverband und damit auch aus dem GAV aus (z.B. graphische Industrie). Teilweise 
wurden die jährlichen Lohnverhandlungen von der Verbands- auf die Betriebsebene verlagert 
(Basler Chemie, Banken, graphische Industrie). Zudem wurden Teuerungsautomatismen aus 
einem Grossteil der GAV entfernt. 

In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre gab es wieder eine Wende zum Positiven. Vom tiefen Ni-
veau im Jahr 1995 stieg die Zahl der allgemeinverbindlich erklärten GAV (AVE GAV) bis 2013 
von 14 auf 70 (Bund und Kantone). Ein Treiber für diese Entwicklung war die gewerkschaftliche 
Strategie zur Stärkung der GAV, namentlich der gewerkschaftliche Aufbau im Tertiärsektor, wel-
cher zu neuen GAV führte (GAV Reinigung, Temporäre u.a. ). Bei der Einführung der Personen-
freizügigkeit verknüpften die Gewerkschaften ihre Zustimmung an eine Verstärkung des Schut-
zes der Löhne und Arbeitsbedingungen; diese Forderung passte zum grösseren Schutzbedarf 
des Schweizer Gewerbes gegenüber ausländischen Anbietern, was auch den Stellenwert der 
GAV in der Politik stark erhöhte. Weitere GAV entstanden bei der Abschaffung des Beamtensta-
tus beim Bund und den meisten Kantonen (GAV Post, SBB, Swisscom u.a.).  

Heute kommt etwas mehr als die Hälfte der Arbeitnehmenden in den Genuss eines GAV. Das 
sind so viele wie noch nie zuvor. Die Schweiz ist eines der wenigen Länder, in denen die GAV-
Abdeckung seit den 1990er Jahren nicht gesunken ist. Sie unterscheidet sich beispielsweise von 
Deutschland, wo der Schutz über GAV in besorgniserregendem Mass erodiert ist. Die Leistungen 
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der Schweizer GAV müssen sich im internationalen Vergleich nicht verstecken. Im Gegenteil dürf-
te beispielsweise der Landesmantelvertrag im Bau für diese Branche europaweit zu den führen-
den gehören. 

Auch sonst haben sich die GAV-Leistungen verbessert. Nach der Einführung von Mindestlöhnen 
im MEM-GAV enthalten fast alle GAV Mindestlohnbestimmungen. Herausragend ist die Erhöhung 
der Mindestlöhne in zahlreichen GAV – beispielsweise im Gastgewerbe. Ein Durchbruch war die 
Einführung des vorzeitigen Altersrücktritts im Bauhauptgewerbe (FAR), dem weitere Branchenlö-
sungen im Ausbaugewerbe folgten. Weiter konnte der minimale Ferienanspruch leicht erhöht 
werden (insb. Industrie und Gewerbe). Verbesserungen gab es auch beim Elternurlaub. Kaum 
Bewegung gab es hingegen bei den Arbeitszeitregelungen.  

GAV: Grosse Vorteile für die Arbeitnehmenden 

GAV mit kollektiven Regelungen für die Löhne und Arbeitsbedingungen führen zu gerechteren 
Verhältnissen. Wenn Löhne kollektiv verhandelt werden, kommen alle in den Genuss von Lohn-
erhöhungen. Bei einer individualisierten Lohnpolitik profitieren die Gutverdiener stärker. Das zeigt 
die ökonomische Forschung1. Dank branchenweiten Mindeststandards wird es für die Firmen 
schwieriger, die Frauen zu schlechteren Bedingungen anzustellen. In Branchen mit GAV ist die 
objektiv nicht-erklärbare Lohndifferenz der Frauen deshalb geringer.2 Das zeigt sich bei einem 
Vergleich der Branchen Gastgewerbe/Hotellerie und Detailhandel (s. unten). Das Gastgewerbe 
hat dank dem L-GAV eine sehr hohe GAV-Abdeckung. Im Detailhandel gibt es hingegen grosse 
Lücken (Kleider-/Schuhverkauf u.a.). Die Lohndiskriminierung der Frauen ist im Gastgewerbe 
wesentlich geringer als im Detailhandel.  

GAV-Abdeckung                                                 Lohndiskriminierung der Frauen  
(Anteil Beschäftigte mit GAV)                              (Nicht-erklärbare Differenz in % des mittl. Lohnes3) 

 

Die kollektiven Regelungen in GAV sind zeitgemäss:  

 In Firmen mit hoher Wertschöpfung überwiegt die Teamarbeit. Die Produktion erfolgt im Kol-
lektiv.  

                                                        
1
  Antonczyk, D., B. Fitzenberger und K. Sommerfeld (2010). Rising Wage Inequality, the Decline of Collective Bargaining, and 

the Gender Wage Gap, ZEW Discussion Paper 10-014. Kierzenkowski, R. und I. Koske (2012). Less income inequality und 
more growth – are they compatible? Part 8. The drivers of labour income inequality – a literature review, OECD Economics 
Working Paper 931. 

2
  S. z.B. Hayter, S. (Hg.) (2011). The Role of Collective Bargaining in the Global Economy: Negotiating for Social Justice. ILO 

Genf.  
3
  Donzé, L. (2013). Analyse des salaires des femmes et des hommes sur la base des enquêtes sur la structure des salaires 

2008 et 2010. Studie im Auftrag des BFS. 
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 Arbeitgeber mit fairen Arbeitsbedingungen werden geschützt, indem sie dank branchenwei-
ten Regelungen (Mindestlöhne u.a.) keiner Dumpingkonkurrenz durch die „schwarzen Scha-
fe“ unter den Arbeitgebern ausgesetzt sind. 

 Die Organisation der branchenspezifischen Aus- und Weiterbildung wird koordiniert. Tritt-
brettfahrerverhalten (profitieren, aber nicht zahlen) kann durch Bildungsfonds eingeschränkt 
werden. 

 Die Diskriminierung von Teilen des Personals (z.B. Frauen gegenüber Männern) wird verhin-
dert.  

Ungenügender Schutz durch GAV  

Trotz den GAV-Fortschritten der letzten Jahre, ist die Abdeckung in der Schweiz etwas mehr als 
50 Prozent im internationalen Vergleich tief. Obwohl das Land höchste Löhne hat und der 
Schutzbedarf angesichts des geöffneten Arbeitsmarktes besonders hoch ist. Bei den Frauen ist 
der Abdeckungsgrad sogar noch tiefer, obwohl diese aufgrund der Lohndiskriminierung beson-
ders darauf angewiesen wären. Weniger als 40 Prozent der Frauen dürften von einem GAV profi-
tieren4.  

GAV-Abdeckung im internationalen Vergleich 
(Beschäftigte mit GAV in % der Gesamtbeschäftigung) 

Quelle: Visser (2013): ICTWSS Database 4.0, BFS, eigene Berechnungen 

Ungenügende GAV-Inhalte 

Etwa ein Zehntel der GAV hat gar keine Mindestlöhne. Andere – wie der Banken-GAV – enthalten 
nur einen untersten Mindestlohn; die übrigen Löhne sind nicht durch Mindestlöhne geschützt. In 
anderen GAV sind die Mindestlöhne zwar nach Alter, Qualifikation usw. abgestuft, aber zu weit 
von den Effektivlöhnen entfernt, so dass auch hier die Löhne nur ungenügend gegen Lohndruck 
geschützt sind.  

                                                        
4
  Frauenanteil an der Gesamtbeschäftigung 44 Prozent (2012). Frauenanteil an den GAV-Unterstellten 34 Prozent (2005). 

Seit 2005 hat das BFS keine neueren Daten publiziert. Am Verhältnis dürfte sich aber nichts Wesentliches geändert haben.   
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GAV-Bestimmungen wie Löhne oder Arbeitszeit müssen durchgesetzt werden. Sonst sind sie 
toter Buchstabe. Die Kontrollen müssen mit der Zahl der Firmen und der Zahl der Beschäftigten 
in den Branchen Schritt halten. Die heutigen Instrumente haben Lücken. Die Kontrollen können 
Kautionen und Mindestlöhne nicht konsequent durchsetzen.  

Die Gleichstellung von Frau und Mann ist in den GAV teilweise verankert und es hapert mit der 
Umsetzung. Es braucht weitere Verbesserungen im Sinne des Manifestes der SGB Frauen 
(2009). Es braucht griffigere Massnahmen zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und 
Mann im Erwerbsleben. 

In vielen GAV fehlen Bestimmungen zum Schutz vor Diskriminierungen, insbesondere wegen des 
Geschlechts, der Kultur, des Aufenthaltsstatus, der Sprache, des Glaubens, der Lebensform, der 
sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität und entsprechende Massnahmen zur 
Durchsetzung dieses Schutzes. 

In zahlreichen Branchen haben die Erwerbstätigen Mühe, gesund bis zum gesetzlichen Rentenal-
ter zu arbeiten. Deshalb haben die Gewerkschaften und die Arbeitgeber in diesen Branchen 
Branchenlösungen für den vorzeitigen Altersrücktritt ausgehandelt und in Kraft gesetzt. Leider 
beschränken sich diese bisher auf Teile der Baubranche. Die Individualisierung des Problems 
mittels selbstfinanzierte Frühpensionierungen führt zum stossenden Ergebnis, dass jene, die am 
dringendsten auf einen Altersrücktritt vor dem ordentlichen Rentenalter angewiesen sind, sich 
diesen finanziell nicht leisten können. Ihnen droht ein Abrutschen in die Invalidität, die kurz vor 
dem Rentenalter zu einem unwürdigen Altersrücktritt führt. 

In den letzten Jahren sind immer mehr Personen, die sich im Betrieb für die Sozialpartnerschaft 
und die Rechte der Belegschaften einsetzen, von den Arbeitgebern unter Druck gesetzt oder 
sogar entlassen worden. Obwohl es sich beim gewerkschaftlichen Engagement um ein Grund-
recht handelt, sind sie schlecht geschützt. Auch wenn ein Gericht schliesslich feststellen sollte, 
dass diese Kündigungen missbräuchlich sind, gibt Art. 336a OR nur die Möglichkeit, den Arbeit-
nehmenden eine maximale Entschädigung von sechs Monatslöhnen zu gewähren. Gerade gros-
se und mittlere Arbeitgeber können so die Sanktion für eine missbräuchliche, antigewerkschaftli-
che Kündigung aus der „Portokasse“ bezahlen. Gibt es eine solche antigewerkschaftliche Kündi-
gung, so leidet häufig auch die Sozialpartnerschaft darunter: Davon betroffen sind meistens Per-
sonen, die in den sozialpartnerschaftlichen Beziehungen eine wichtige Rolle haben, nicht nur bei 
Lohn- und GAV-Verhandlungen, sondern auch in den Betrieben, wo sie häufig eine Ansprech-
funktion wahrnehmen. 

In vielen GAV fehlen Bestimmungen zur Aus- und Weiterbildung. Obwohl die fehlende Zeit oft 
das grösste Hindernis für den Besuch einer Weiterbildung darstellt, haben nur die wenigsten 
GAV gute Regelungen in Bezug auf den Bildungsurlaub und zeitgemässe Lösungen zur Verein-
barkeit von Beruf, Bildung und Familie. Auf der Ebene der Finanzierung fehlen zudem in vielen 
Branchen kollektive Lösungen zur Finanzierung der beruflichen Weiterbildung. Obwohl in den 
letzten Jahren Fortschritte gemacht wurden (insb. Schaffung oder Ausbau paritätischer Bildungs-
fonds in GAV Temporäre, Reinigung und Gastgewerbe), bleibt heute die berufliche Aus- und 
Weiterbildung der Arbeitnehmenden oft Sache der einzelnen, und gerade Frauen haben oft we-
niger Zugang zur Weiterbildung, wie die Statistiken des BfS belegen.5 

                                                        
5
  Vgl. u.a. "Teilnahme an Weiterbildung in der Schweiz. Erste Ergebnisse des Moduls «Weiterbildung» der Schweizerischen 

Ar-beitskräfteerhebung" 2009. BfS Neuchâtel 2010. "Weiterbildung in der Schweiz 2011", BfS Neuchâtel 2012 
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Gründe für die ungenügende GAV-Abdeckung 

Im Wesentlichen gibt es drei Ursachen für die unterdurchschnittliche GAV-Abdeckung in der 
Schweiz:   

 In der Schweiz legt der Staat den GAV durch strenge gesetzliche Bestimmungen Steine in 
den Weg, statt sie zu fördern. Kein Land in Europa hat so hohe Hürden für die Allgemeinver-
bindlicherklärung von GAV.6 Z.B. ist das hohe „Arbeitgeberquorum“ eine Schweizer Beson-
derheit. Zudem verteilt der Staat Milliarden-Subventionen ohne Auflagen zu den Arbeitsbe-
dingungen (z.B. Landwirtschaft).  

 Viele Arbeitgeber weigern sich, GAV zu verhandeln – geschweige denn, abzuschliessen. Sie 
sind Anti-Sozialpartner.7  

 Die Gewerkschaften haben in ihrer Geschichte gewisse Tätigkeitsbereiche stiefmütterlich 
behandelt, insbesondere Tieflohnbereiche mit vielen Frauen. Die Gegentendenz ist erst in 
den letzten beiden Jahrzehnten eingeleitet worden. 

Die heutigen Instrumente zum Schutz der Löhne über Mindestlöhne sind mehrheitlich über 50 
Jahre alt. Das Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung AVE von GAV stammt aus 
dem Jahr 1956. Mit den flankierenden Massnahmen wurden zwar die Instrumente des NAV und 
der erleichterten Allgemeinverbindlicherklärung eingeführt. Doch ihre Wirkung ist begrenzt. Zu-
dem werden sie kaum angewendet.  

Seit Mitte der 1950er Jahre hat sich auf dem Schweizer Arbeitsmarkt viel geändert. Der Beschäf-
tigungsanteil des Sekundärsektors – mit der traditionell höchsten GAV-Abdeckung – ist stark 
gesunken. Im gesamten Bau inkl. Ausbau sind rund 60 Prozent der Beschäftigten einem GAV 
unterstellt, in der Industrie rund 42 Prozent, während im Dienstleistungssektor nur 38 Prozent 
durch einen GAV geschützt sind.  

Beschäftigungsanteile der Sektoren 

 

Quelle: BFS Betriebszählung (1955) bzw. Beschäftigungsstatistik (2012) 

Die Grossbetriebe haben viele Arbeitsplätze in andere Branchen ausgelagert (z.B. Reinigung, 
Gastronomie, Call Center). Die Internationalisierung der Wirtschaft hat dazu geführt, dass viele 
Firmen in ausländischem Besitz sind oder von ausländischen Führungskräften geführt werden, 
die mit der Schweizer Sozialpartnerschaft nicht vertraut sind. Die Erwerbstätigkeit der Frauen ist 
eine Selbstverständlichkeit geworden – viele Frauen bestreiten ihren Lebensunterhalt heute sel-
ber. Die Temporärarbeit hat sich stark verbreitet, so dass nicht mehr alle Arbeitnehmer in einem 
                                                        
6
  S. Lampart, D. und D. Kopp (2013). GAV in der Schweiz: Probleme, Handlungsbedarf, Lösungen. SGB Dossier 95.  

7
  S. dazu die Übersicht von Rieger, A. und E. Ackermann (2013). Halbierte Sozialpartnerschaft in der Schweiz. 

SGB Dossier 94.  
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Betrieb vom selben Arbeitgeber angestellt sind. Last but not least stellt die Öffnung des Schwei-
zer Arbeitsmarktes im Rahmen der Personenfreizügigkeit angesichts der relativ hohen Schweizer 
Löhne und der vergleichsweise tiefen Arbeitslosigkeit ein grosses Risiko dar.  

Die grössten GAV-Gegner sind im Detailhandel zu finden. Die Swiss Retail Federation (C&A, 
IKEA, Vögele, Manor u.a.) bekämpft GAV seit Jahren. Fast alle Firmen des Detailhandels mit Klei-
dern und Schuhen weigern sich, GAV-Verhandlungen zu führen. Obwohl die internationalen Ket-
ten beispielsweise in Österreich GAV abgeschlossen haben. Der Präsident des Schweizer 
Schuhhändlerverbandes, Dieter Spiess, bezeichnete Mindestlöhne und GAV in der Rundschau 
von SRF sogar als „DDR-Methode“. Aber auch die Deutschschweizer Verleger mit ihrem Präsi-
denten Lebrument verhindern eine Wiedereinführung des GAV für JournalistInnen seit 10 Jahren 
mit allen Mitteln – obwohl die gleichen Verlagshäuser in der Romandie einen GAV unterschrie-
ben haben. Bei den Banken weigern sich zahlreiche Kantonalbanken (LU, AG, BL, SG, TG, UR, 
NW, GR, SZ, ZG), dem GAV beizutreten, obwohl sie Mitglied des Banken-Arbeitgeberverbandes 
sind. Die Landwirtschaft hat bisher alle gewerkschaftlichen GAV-Bestrebungen abgelehnt, ob-
wohl sie rund vier Milliarden Franken staatliche Unterstützung erhält. Im Gartenbau gibt es zwar 
gute kantonale GAV; unverständlich ist aber, dass der Arbeitgeberverband Jardin.Suisse auf nati-
onaler Ebene den Abschluss eines guten GAV mit den Gewerkschaften ablehnt. Würden die Ar-
beitgeber in diesen Branchen GAV abschliessen, würde der GAV-Abdeckungsgrad in der 
Schweiz auf gegen 60 Prozent steigen – das Niveau in Deutschland oder in Luxemburg.  

GAV und gesetzliche Regelungen ergänzen sich 

GAV sind die beste Methode, um massgeschneidert für eine Branche oder Grossbetriebe Ar-
beitsbedingungen, einschliesslich der Gleichstellung und des Diskriminierungsschutzes, und 
Löhne sozialpartnerschaftlich zu regeln. Dennoch braucht es Mindeststandards, welche für alle 
Arbeiter und Angestellten gleichermassen gelten sollen und welche im Gesetz geregelt werden. 
Die Mindest-Ferienwochen im OR, die Gesundheitsschutz- und Arbeitszeit-Regelungen im ArG, 
die Bestimmungen aus dem UVG, etc. sind nicht wegzudenken, weil sie ein Minimum festlegen, 
das für alle gilt. Namentlich als Minimum für die Bereiche ohne GAV und als Ausgangspunkt für 
die präziseren, angepassteren und für Arbeitnehmer besseren Regelungen im GAV. Die Gewerk-
schaften widersetzen sich den jüngeren Versuchen, die gesetzlichen Regulierungen abzubauen 
und gegen die GAV auszuspielen. Vielmehr müssen bestimmte Schutzmassnahmen im Gesetz in 
den kommenden Jahren dringlich verbessert werden, da die Schweiz hier weit zurückgeblieben 
ist und teilweise die ILO-Normen nicht mehr erfüllt. Beispielsweise im Bereich des Schutzes der 
Gewerkschaftsfreiheit und der Tätigkeit von Personalvertretungen und Gewerkschaftsdelegierten 
sowie beim Schutz vor Diskriminierung. 

Forderungen 

Der Schutz der Arbeitnehmenden durch gute GAV muss verbessert werden. Es braucht einen 
höheren GAV-Abdeckungsgrad von kurzfristig 60 Prozent. Mittelfristiges Ziel ist es, dass alle Ar-
beitnehmenden durch einen GAV oder ein Personalgesetz geschützt sind. Die Leistungen der 
GAV müssen verbessert werden. Das betrifft die Mindestlöhne, den Schutz der Personalvertre-
tungen, die Instrumente der GAV-Durchsetzung, Zutrittsrechte, konkrete Rahmenbedingungen 
zur Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben, u.a. GAV dürfen öffentlich-rechtliche Anstel-
lungsbedingungen nicht unterlaufen oder gefährden. 

Nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative müssen die flankierenden Massnahmen 
im Rahmen des Arbeitnehmerschutzes erhalten und gestärkt werden. 
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GAV-Abdeckung rasch auf 60 Prozent erhöhen 

Die GAV-Abdeckung könnte in der Schweiz rasch auf 60 Prozent – das Niveau von Deutschland 
und Luxemburg – angehoben werden. Es bräuchte nur den Willen der Arbeitgeber und der Be-
hörden, die Sozialpartnerschaft nicht nur zu predigen, sondern auch wirklich zu leben. Gewerk-
schaftlich sind folgende Branchen für neue, ausgeweitete oder allgemeinverbindlich erklärte GAV 
prioritär: 

 GAV Gartenbau mit guten Leistungen und echten Gewerkschaften 

 Branchen-GAV für den gesamten Detailhandel oder für dessen Teilbereiche (Kleider und 
Schuhe, etc.) 

 GAV in der Callcenter-Branche 

 GAV Kuriere/KEP&Mail 

 Alle Kantonalbanken in GAV 

 AVE der GAV für Orchester 

 GAV für Kabinenpersonal und Bodenpersonal der Luftfahrt 

 GAV für die Elektrizitätsbranche 

 GAV Netzbau 

 GAV für JournalistInnen in der Deutschschweiz und im Tessin 

 GAV für private elektronische Medien in der Deutschschweiz und im Tessin 

 GAV Kindertagesstätten (wo es kein Personalgesetz oder öffentlich-rechtliche Anstellungsbe-
stimmungen gibt) 

 GAV Langzeitpflege (dort, wo es kein Personalgesetz oder öffentlich-rechtliche Anstellungs-
bestimmungen gibt) 

Der GAV-Geltungsbereich soll zudem auf Lernende und PraktikantInnen ausgedehnt werden, 
denn heute ist eine grosse Mehrheit der GAV für diese Gruppen nicht gültig. 

Anpassung der Allgemeinverbindlich-Erklärung an die heutige Realität  

Das Arbeitgeber-Quorum bei der AVE (50 Prozent der Firmen in GAV) muss mittelfristig gestri-
chen werden. Ein solches Quorum gibt es in keinem anderen Land. Die meisten anderen Staaten 
kennen – wenn überhaupt – lediglich ein Quorum betreffend der unterstellten Arbeitnehmenden. 
Deutschland, das eine ähnliche GAV-Tradition kennt wie die Schweiz, lässt derzeit sogar das 
Arbeitnehmendenquorum fallen und stellt nur noch auf das „öffentliche Interesse“ ab. Der Vor-
schlag des Bundesrates, dass im Missbrauchsfall das Arbeitgeberquorum wegfällt, ist ein Schritt 
in die richtige Richtung. Unverständlich ist aber, dass zuerst Missbrauch abgewartet werden 
muss, bevor gehandelt werden kann. Das Arbeitgeberquorum sollte gänzlich abgeschafft wer-
den.  

Förderung von GAV-Verhandlungen  

Bei „öffentlichem Interesse“ sollen die tripartiten Kommissionen und die Volkswirtschafts-
departemente die Sozialpartner auffordern können, GAV-Verhandlungen aufzunehmen.  
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Obligatorischer GAV bei Subventionsempfängern, Bundesbetrieben und konzessionier-
ten Betrieben, GAV als Zuschlagskriterium im Beschaffungsrecht 

Wer staatliche Subventionen erhält, muss die orts-, berufs- und branchenüblichen Arbeitsbedin-
gungen einhalten. Empfänger von Bundessubventionen müssen mit repräsentativen Gewerk-
schaften einen GAV aushandeln, der die üblichen Arbeitsbedingungen absichert. Kommt kein 
GAV zustande, erlässt der Bund einen verbindlichen NAV. Für Bundesbetriebe und konzessio-
nierte Betriebe soll eine GAV-Verhandlungspflicht gelten. Im öffentlichen Beschaffungswesen 
müssen die orts-, berufs- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen eingehalten werden. GAV 
mit Mindestlöhnen sind ein Zuschlagskriterium. 

Mit wirksamen Mindestlöhnen Tieflöhne bekämpfen  

Auch nach der Volksabstimmung, welche das Instrument eines national einheitlichen Mindest-
lohnes abgelehnt hat, bleibt die Situation unerträglich, dass gegen 10% der Arbeiter und Ange-
stellten weniger als 12x 4'000.- pro Monat verdienen. In der Abstimmungskampagne hat denn 
auch niemand diesen Zustand schönzureden gewagt, den es nun zu überwinden gilt. 

1 Der SGB und seine Verbände kämpfen deshalb weiter dafür dass alle Löhne mindestens 
22.- Franken pro Stunde oder 12x 4'000.- pro Monat erreichen. Dies entspricht im europäi-
schen Rahmen dem Ziel des EGB, dass die Mindestlöhne 60% des Medianlohnes nicht un-
terschreiten sollten. Die Mindestlöhne müssen automatisch der Teuerung angepasst wer-
den. 

2 Die 12mal 4'000.- pro Monat, resp. Fr. 22.- sind für den SGB das Minimum, welches für Ar-
beit ohne Berufsausbildung verdient werden muss. Bei abgeschlossener Ausbildung müs-
sen die Mindestlöhne signifikant höher sein, denn Ausbildung muss sich lohnen. Jeder GAV 
muss verbindliche Mindestlöhne für Lehrlinge und Praktikanten enthalten.  

3 Wo die SGB-Verbände GAV (mit-)unterzeichnen, unternehmen sie in der kommenden Zeit 
alles, um die GAV-Mindestlöhne auf dieses Niveau zu heben. Wo es keine GAV gibt, kämp-
fen wir mit anderen Mittel wie Kampagnen, Aktionen etc. weiter. 

4 Seit wenigen Jahren gibt es in der Schweiz das Instrument der zwingenden Mindestlöhne, 
welche von den Behörden mit NAV verordnet werden. Diese sind ebenfalls ein Mittel, um 
schlimmstes Dumping und skandalöse Tieflöhne zu verhindern. Allerdings definieren die 
NAV oft Mindestlöhne ausgehend vom tiefsten Niveau und kommen für Ungelernte zu An-
sätzen von 16.- oder 17.- Franken, resp. 12 x 3'300.- oder 3'400.- Franken. Damit dekretieren 
staatliche Behörden Löhne, welche nur als Armutslöhne bezeichnet werden können! Bei 
den Ergänzungsleistungen für AHV- und IV-RentnerInnen geht der Staat von einem Minimum 
aus, welches etwa einem Stundenlohn von 20.- Franken entspricht. Es kann doch nicht sein, 
dass staatliche Behörden für Arbeitende NAV-Mindestlöhne definieren, welche tiefer liegen 
als die von den gleichen Behörden zu Recht festgelegten EL-Ansätze!  

5 Der Kanton Neuenburg war im Sinne dieser Überlegung konsequent und hat einen bran-
chenübergreifenden gesetzlichen Mindestlohn von Fr. 20.- beschlossen. Leider blockiert 
noch eine Einsprache vor Bundesgericht diese erste Umsetzung eines gesetzlichen Mindest-
lohnes in einem Kanton. 
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Lohnerhöhungen für alle 

Die GAV haben vorzusehen, dass jedes Jahr über Lohnerhöhungen verhandelt wird. Das gilt 
nicht nur für die Mindestlöhne, sondern für alle Löhne. 

Besserer Schutz der Personalvertretungen und der gewerkschaftlichen Vertrauensleute 

Der Kreis der vor gewerkschaftsfeindlicher Entlassung geschützten Personen muss ausgedehnt 
und präzisiert werden. Beispielsweise müssen auch nicht nur gewählte Vertretungen, sondern 
auch De-Facto-Vertreter (z.B. Sprecher/Vertreter ohne formale Wahl) geschützt sein. Zusätzlich 
muss der Schutzzeitraum verlängert werden (z. B. ein Jahr nach Ende der Amtszeit). 

Art. 336 Abs. 2 lit. b OR (Umkehr der Beweislast) soll nicht nur für die gewählten Vertretungen, 
sondern auch für andere Arbeitnehmervertretungen gelten. Die so genannten „wichtigen Grün-
de“, die den Arbeitgeber zur Entlassung einer geschützten Person berechtigen, sind einzu-
schränken. Eine Entlassung soll auch dann missbräuchlich sein, wenn gewerkschaftliches Enga-
gement ein möglicher Grund ist.  

GAV müssen bei geplanten Entlassungen von geschützten Personenkreisen verpflichtende Sys-
teme von Vorankündigungen und Mediationen gegenüber paritätischen Kommissionen und Ge-
werkschaften enthalten. Vor einer Kündigung muss eine Verhandlung/Vermittlung stattfinden.  

In die GAV gehören Bestimmungen, wonach die Entlassung eines amtierenden Mitglieds der 
Personalvertretung, des Stiftungsrates der Pensionskasse oder einer/eines Gewerkschaftsdele-
gierten während der Amtszeit als eine Entlassung zur Unzeit gemäss Art. 336c OR (und nicht als 
eine missbräuchliche Entlassung im Sinne von Art. 336s OR) angesehen wird und deshalb nich-
tig ist. Neben der Verankerung in GAV muss der Schutz vor missbräuchlichen Kündigungen 
zwingend im Gesetz verstärkt werden.  

Instrumente zur Durchsetzung der GAV-Bestimmungen 

Die GAV müssen Bestimmungen zum Vollzug enthalten. Gesetzliche Lücken müssen geschlos-
sen werden. Entscheidend ist, dass die GAV-Bestimmungen auch durchgesetzt werden können. 
Insbesondere im Gewerbe- und Baubereich, aber auch in anderen Branchen (Transport, ...) sind 
die Herausforderungen in diesem Bereich mit der Krise in vielen europäischen Ländern deutlich 
gestiegen. Es fehlen heute wichtige Instrumente, um gegen unseriöse Firmen vorgehen zu kön-
nen. So müssen die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden, dass bei dringendem Verdacht 
auf Scheinselbständigkeit, bei fehlender Kautionsleistung oder offensichtlichen Verstössen ge-
gen Mindestarbeitsbedingungen die Kantone auf Antrag der Vollzugsorgane Arbeitsunterbrüche 
verfügen können. Die Kontrolltätigkeit muss ausgebaut, die Bussen und Sanktionen müssen ver-
schärft werden. Gerade nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative müssen die flan-
kierenden Massenahmen zur Durchsetzung der gesamtarbeitsvertraglichen Mindestbestimmun-
gen ausgebaut werden, da eine erhebliche Gefahr besteht, dass die kurzfristige und tendenziell 
prekärere Arbeitsmigration ansteigt.  

Branchenlösungen für den vorzeitigen Altersrücktritt 

In Branchen oder in Betrieben mit hohen gesundheitlichen Belastungen, wie etwa körperlichem 
Verschleiss oder Schichtarbeit, braucht es kollektiv finanzierte Lösungen für einen vorzeitigen 
Altersrücktritt. 
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Outsourcing darf nicht zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führen  

Bei Outsourcing muss die Unternehmung im GAV verpflichtet werden, auf den Auftragnehmer 
einzuwirken, dass die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden nicht verschlechtert werden. Zu-
dem braucht es spezielle Schutzbestimmungen für ältere Mitarbeitende. 

Integrationsmassnahmen bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

GAV müssen sich in Ergänzung von zu schaffenden gesetzlichen Bestimmungen der Thematik 
der Integration von Arbeitnehmenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen widmen. Die 
Arbeitgeber sind ihren Versprechungen nach Schaffung von Arbeitsplätzen und Arbeitsmöglich-
keiten für Invalide noch nicht nachgekommen. Arbeitnehmenden mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen wird immer noch leichtfertig gekündigt, geschweige denn, dass diese Menschen 
neu angestellt würden. Die Arbeitgeber müssen daher ihre immer wieder geäusserte Bereitschaft 
zur Integration mittels kollektiver Vereinbarungen bezeugen. Dies kann etwa durch die Definition 
einer bestimmten Anzahl von Arbeitsplätzen erfolgen, die für Arbeitnehmende mit gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen reserviert sind, oder durch Umplatzierungsmöglichkeiten bis hin zum 
Kündigungsschutz während eines laufenden IV-Verfahrens geschehen. Gleichzeitig müssen die 
Arbeitgeber verpflichtet werden, einen bestimmten Prozentsatz gesundheitlich eingeschränkter 
Menschen einzugliedern. 

Massnahmen gegen Lohn- und Beschäftigungsdiskriminierung der Frauen 

GAV mit guten Mindestlöhnen verringern die Lohnungleichheit. Fortschritte bei den GAV führen 
auch zu Fortschritten bei der Bekämpfung der Lohnungleichheit. Zusätzlich müssen in den GAV 
diskriminierungsfreie Lohnsysteme und ihre regelmässige Überprüfung (alle 3 Jahre) explizit ver-
ankert werden. Weiter sind Massnahmen gegen die Beschäftigungsdiskriminierung in die GAV zu 
integrieren. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (für Frauen und Männer) 
braucht es weitere konkrete Regelungen in den Gesamtarbeitsverträgen: 

 Gleichwertige Überstundenregelung für Teilzeitangestellte 

 Anspruch auf Teilzeitarbeit auf allen Ebenen 

 Arbeitsmodelle, welche die Vereinbarkeit von Beruf und Familienarbeit verbessern 

 Elternurlaub (Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub), der beiden Eltern eine reale Möglichkeit 
bietet, bei der Betreuung von Kleinkindern mitzuwirken  

 Verpflichtung der Arbeitgeber, externe Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu schaffen bzw. zu 
unterstützen. 

Regelung von Betreuungstätigkeiten 

GAV sollen auch Bestimmungen zu ausserberuflichen Betreuungstätigkeiten enthalten. Die 
Rückkehr nach einem Mutter- oder Vaterschaftsurlaub sollte geregelt werden. Das gilt auch für 
Abwesenheiten für Pflege oder Betreuung im privaten Umfeld.  

Massnahmen gegen Diskriminierung  

Viele GAV enthalten bereits Anti-Diskriminierungsbestimmungen. Diese sind jedoch unterschied-
lich ausgestaltet. Solche Bestimmungen müssen in allen GAV verankert werden und haben Dis-
kriminierungen nach Geschlecht, Kultur, Aufenthaltsstatus, Sprache, Glauben, Lebensform, se-
xueller Orientierung oder Geschlechtsidentität zu umfassen. Sie müssen verbindlich sein.  
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Verbesserungen bei der Aus- und Weiterbildung 

Die Schaffung eines paritätisch finanzierten Bildungsfonds sollte bei jedem GAV Standard wer-
den. Patronale Fonds sollen paritätisch werden. Die Fonds dienen in erster Linie der direkten 
Finanzierung von Aus- und Weiterbildungskursen. Lohnausfälle werden in der Regel im GAV über 
einen bezahlten Bildungsurlaub von mindestens 5 Tagen bzw. 40 Stunden pro Jahr vom Arbeit-
geber übernommen. Darüber hinaus sollen Lohnausfälle über den paritätischen Fonds anteil-
mässig übernommen werden können. 

Die Finanzierung von Bildungseinrichtungen ist zwar über einen paritätischen Fonds möglich, sie 
muss aber an direkte Leistungen zu Gunsten der Aus- und Weiterbildung der Arbeitnehmenden 
gebunden sein und der Kontrolle eines unabhängigen paritätischen Organs unterstehen. Die 
finanzierten Leistungen der Bildungsfonds dienen ausschliesslich den Personalkategorien, die 
dem GAV unterstellt sind. Dabei muss die Qualifizierung von Ungelernten und Berufsleuten mit 
einem EFZ als höchstem Abschluss bevorzugt werden. Vereinbarkeit von Beruf, Bildung und 
Familie soll besonders bei Frauen gefördert werden, indem während der Ausbildung zum Bei-
spiel der Lohnausfall bei einer Reduktion des Arbeitspensums oder die zusätzlich anfallenden 
Kosten für die Kinderbetreuung vom paritätischen Fonds übernommen werden.  

Äquivalenz der ausländischen Diplome vorantreiben 

Der SGB engagiert sich dafür, dass ausländische Diplome vom schweizerischen Bildungssystem 
und Arbeitsmarkt gleichwertig anerkannt und attestiert werden. Insbesondere soll die Anerken-
nung  ausländischer Diplome, die besonders häufig in einer Branche anzutreffen sind, in den 
Gesamtarbeitsverträgen geregelt werden, wenn keine nationale Reglementierung existiert. Wer 
gleich qualifizierte Arbeit macht, soll die entsprechende Anerkennung und die entsprechenden 
Löhne erhalten, ansonsten würden Lohndumping und Diskriminierung weiterhin geduldet. 
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Positionspapier 3: Service public 

Service public stärken – jetzt die Weichen stellen! 

Der Service public in der Schweiz ist gut. Verlässlichkeit und hohe Qualität zeichnen den öffentli-
chen Verkehr, die Post und Kommunikation, Wasserversorgung, Kläranlagen und Entsorgung 
aus. Verwaltung, Justiz und Polizei unterliegen demokratischer Kontrolle, Gesundheitsversor-
gung, Bildungswesen und Sozialwerke fördern die Lebensqualität und Chancengleichheit. Vom 
Service public profitiert in der Schweiz die ganze Bevölkerung in allen Regionen, unabhängig 
vom Einkommen. Diese Errungenschaften sind ein Grundpfeiler der Demokratie, sie sichern Ar-
beitsplätze und Wohlstand, und sie garantieren ein Leben in Würde. Die Bevölkerung hat sich 
mehrfach und wiederholt in Abstimmungen für den Service public und gegen den Abbau von 
Leistungen ausgesprochen. Niemand will, dass die Chancen einer guten Pflege der Eltern oder 
der Kinder auf eine gute Bildung vom Einkommen abhängig wird. Niemand will eine Benachteili-
gung der EinwohnerInnen in den Randregionen. Ein starker Service public misst sich auch daran, 
wie Schwächere gestützt werden: Bei Krankheit, im Alter, in der Kindheit und Jugend, in Tren-
nung, bei Erwerbslosigkeit oder Invalidität. Es kann alle treffen. Die Stärke des Service public 
misst sich ebenfalls an seiner Fähigkeit Bedingungen zu garantieren, welche die Verwirklichung 
der Gleichstellung ermöglichen. In der Analyse des Service public muss die Sicht der Frauen und 
der Gleichstellung präsent sein. Es braucht ein Bewusstsein dafür, dass Sparmassnahmen insbe-
sondere die Frauen treffen.  

Der Bundesrat schreibt in der Botschaft zu einem Verfassungsartikel über die Grundversorgung: 
„Die Grundversorgung ist für die Schweiz von eminenter Bedeutung. Der Zusammenhalt des 
Landes in geografischer und in sozialer Hinsicht hängt davon ab, dass der Zugang zu den Gütern 
und Dienstleistungen des üblichen Bedarfs allen offensteht.“8 

I Herausforderungen 

Der Service public ist ein gewichtiger volkswirtschaftlicher Faktor. Er macht 22% an der gesamt-
wirtschaftlichen Wertschöpfung aus.9 Der Service public trägt auch deshalb zur gesamtgesell-
schaftlichen Wohlfahrt bei, weil er für die Privatwirtschaft optimale Rahmenbedingungen schafft 
(Sicherheit, Rechtssicherheit, Sozialversicherungen, Bildungswesen, Gesundheitsversorgung, 
Betreuungsstrukturen usw.). Diese verlässliche Qualität ist entscheidend für die Sicherheit der 
Arbeitsplätze in der Schweiz.  

Der Service public gehört allen und muss in öffentlichem Eigentum bleiben. Damit dieses auch 
unter demokratischer Kontrolle verbleibt, darf der Service publik nicht privatisiert werden. Ein 
guter Service public ist nur mit Anstellungsbedingungen zu haben, die die Mitarbeitenden gegen 
Willkür und politische Opportunitäten schützen. Die Arbeitsbedingungen der öffentlichen Ange-
stellten haben sich jedoch im Zuge des New public Management fundamental verändert: Flexibi-
lisierte Lohnsysteme und lohnabhängige Mitarbeitendenbeurteilung wurden eingeführt, der Kün-
digungsschutz als zentraler Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses wurde 
substanziell geschwächt und ganze Abteilungen ausgelagert. Zunehmend erbringen Arbeitneh-
mende mit befristeten Verträgen oder im Auftragsverhältnis die Dienstleistungen. Diese Entwick-
                                                        
8
  BR Botschaft zu einer allgemeinen Verfassungsbestimmung über die Grundversorgung vom 8. Mai 2013 

9  Frick et al. Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Service public in der Schweiz. KOF 2006 
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lung, Steuersenkungen und die anhaltenden Sparpakete von Bund, Kantonen und Gemeinden 
unterhöhlen den Service public. Der SGB lehnt die geplante Unternehmenssteuerreform III ab 
und verlangt die Rücknahme der Steuergeschenke der Unternehmenssteuerreform II. 

Dieser steht in den kommenden Jahrzehnten vor grossen Herausforderungen: Bevölkerungsent-
wicklung, erhöhte Mobilität, begrenzte Energie- und Raumressourcen, Fachkräftemangel sowie 
fehlende Infrastrukturen in der Betreuung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familien-
arbeit sind zu bewältigen. Gleichzeitig werden Steuersenkungen durchgesetzt, die den Staats-
haushalt schwächen. Deshalb werden die nächsten Jahre entscheidend sein: Kommt es zu ei-
nem weiteren Abbau beim Personal und zu weiteren Kürzungen bei Leistungen an Institutionen 
und für die Bevölkerung? Gewinnen Forderungen nach weiteren Privatisierungen und Volllibera-
lisierung die Oberhand? Oder setzt sich die Erkenntnis durch, dass es einen verstärkten Einsatz 
von personellen und finanziellen Ressourcen braucht um die Qualität des Service public zu be-
wahren und auf die gesellschaftlichen Herausforderungen auszurichten?  

II Gewerkschaftspolitische Standortbestimmung: Forderungen  

2.1 Verwaltung und Sicherheit: Grundpfeiler der Demokratie 

Nur eine solid ausgestattete öffentliche Verwaltung macht das Funktionieren von Regierung und 
Parlament möglich. Parlamentsdienste, Weibel, Rechtsdienste, Gerichte und sämtliche Verwal-
tungsabteilungen sorgen für Transparenz, Rechtsgleichheit und wirken präventiv gegen Korrup-
tion. Auf funktionierende Bundesämter sind Kantone und Gemeinden angewiesen um ihrerseits 
den Service public zu gewährleisten. Auf der oft unsichtbaren Verwaltungstätigkeit beruht die 
Demokratie. Die Sparpakete, die auf Stellenabbau in den Verwaltungen zielen, sind ein direkter 
Angriff auf das funktionierende Staatswesen.  

Sicherheitsmassnahmen haben dem Schutz der Bevölkerung zu dienen und deren Rechtsemp-
finden zu stützen. Nur das Gewaltmonopol des Staates garantiert die rechtmässige Ausübung 
von Massnahmen zur Durchsetzung der staatlichen Ordnung. Im Zuge von Sparprogrammen 
sind Kantone und Gemeinden in den letzten Jahren vermehrt dazu übergegangen, fehlende poli-
zeiliche Ressourcen mit Aufträgen an private Sicherheitsunternehmen zu kompensieren. Damit 
wird das Gewaltmonopol aufgeweicht, ein gefährlicher Trend, der gestoppt werden muss. Auch 
beim Bund wurden in mehreren Sparpaketen in den letzten zehn Jahren 400 Stellen bei Grenz-
wachtkorps und in der Zollverwaltung abgebaut. Es droht eine drastische Reduzierung der Kon-
trollen bei der Einfuhr von illegalen oder gefährlichen Produkten.    

Forderungen 

 Schluss mit der ruinösen Steuerpolitik und den Kürzungen der Personalbudgets. 

 Keine weitere Aushöhlung des öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses. 

 Sicherheit ist eine Kernaufgabe des Staates. Das Gewaltmonopol muss erhalten bleiben. 

 Bund, Kantone und Gemeinden sind gefordert, die personellen Lücken bei Zoll, Grenzwacht-
korps und Polizei durch verstärkte Zusammenarbeit und mit zusätzlichen personellen Res-
sourcen zu schliessen. 

 Die Mittel für die Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und für die entsprechende Präventi-
on sind zu erhöhen. 
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2.2 Gesellschaftlichen Auftrag von Medien und Kultur schützen 

Vielfältige, inhaltlich unterschiedlichste und allen zugängliche Medien- und Kulturangebote sind 
ein Schlüssel für eine lebendige Demokratie. Der Staat hat die Aufgabe, die Vielfalt der Angebote 
zu fördern. Die Mehrsprachigkeit stellt Medien und Kultur in der Schweiz vor spezielle Herausfor-
derungen, Wirkungsradius und „Markt“ sind begrenzt. Mit dem Internet potenzieren sich An-
sprechgruppen wie Problemlagen: Information und Kunst können grenzenlos und schnell ver-
breitet werden, sie stehen jederzeit und oft gratis zur Verfügung. Das zahlende Publikum wird 
jedoch kaum grösser und es lassen sich nur schwer neue Finanzquellen finden. Die Konsumge-
wohnheiten des Publikums haben sich durch das Internet fundamental verändert. Und mit den 
Social Media verwischt sich die Trennlinie zwischen Konsum und Produktion. Kultur- und Medi-
enschaffende arbeiten unter hohem Arbeits- und Produktionsdruck, Arbeitszeiten werden kaum 
erfasst und nicht kontrolliert. In beiden Branchen haben sich die Arbeits- und Gehaltsbedingun-
gen, bzw. die Auftrags- und Honorarbedingungen der Freischaffenden und Selbständigen ver-
schlechtert, die Mehrfachverwertung der Produkte ohne Entschädigung ist weitverbreitete Praxis.  

Medien 

Konkret verfügt die Schweiz über drei Arten der Medienförderung: verbilligte Posttarife für Zei-
tungen, Fernseh- und Radiogebühren, die neu geräteunabhängig ausgestaltet sein sollen, und 
ein reduzierter Mehrwertsteueransatz von 2.5% für Zeitungen. Dieser soll nach Wunsch der Ver-
leger auch auf Online-Medien angewendet werden. Die eidgenössische Medienkommission hat 
den Auftrag, das Konzept einer zielgerichteten Medienförderung zu entwickeln.  

Die Mitgliederzeitungen sind ein wesentlicher Baustein für die demokratierelevante Meinungsbil-
dung. Die indirekte Presseförderung mit verbilligten Posttarifen ist für deren Fortbestand zentral 
und muss unbedingt erhalten bleiben. Die eigenständigen Lokal- und Regionalzeitungen behaup-
ten sich nur noch schwer auf dem Markt, während die Medienkonzentration auf einige wenige 
Unternehmen rasant voranschreitet. In dieser Phase der fundamentalen Umwandlungen weigern 
sich die Deutschschweizer und Tessiner Verleger seit 10 Jahren, für die JournalistInnen einen 
neuen Gesamtarbeitsvertrag auszuhandeln. In der Romandie wurde der GAV für JournalistInnen 
per 2014 zwar wieder erneuert, aber ohne Lohnskala mit Erfahrungsstufen. Es gelten dort noch 
ein Mindesteinstiegslohn von 5843 Franken und Mindestansätze für Freischaffende. Bei den 
elektronischen Medien gilt ein GAV für die SRG mit vergleichsweise hohem Niveau, ebenso ein 
GAV für die Produktionsfirma TPC. In der Romandie besteht ein Gesamtarbeitsvertrag für einige 
private Radios, in der Deutschschweiz ein GAV mit UNIKOM, der Union der nicht-kommerziellen 
Radios.  

Es ist absolut vorrangig, dass in der Medienbranche die Arbeitsbedingungen, die insbesondere 
für viele Freischaffende prekär geworden sind, sozialpartnerschaftlich geregelt werden. Die Aus-
bildung, das Niveau der Löhne und Honorare und gesamtarbeitsvertraglich abgesicherte Ar-
beitsbedingungen sind entscheidend für die Qualitätssicherung.  

Forderungen 

 Branchen-GAV für Print und Online für die Deutschschweizer und Tessiner Medienunterneh-
men. 

 Branchen-GAV für alle privaten elektronischen Medien. 

 Die Arbeitsbedingungen und Honorare der Freischaffenden werden in den GAVs geregelt.  
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 Förderung von unabhängigen Medien (Print, Online, Radio/TV) zum Erhalt der Medienvielfalt. 
Kriterien für die Medienförderung sind Ausbildungsplätze, Engagement für die Fachkompe-
tenz und faire Arbeitsbedingungen (GAV). Die Förderung der Mitgliederpresse muss erhalten 
bleiben. 

Kultur 

Grosse Kulturbetriebe sind ausserordentlich personalaufwändig, aber Löhne und Honorare beim 
künstlerischen Personal decken kaum mehr den Lebensbedarf. Es gibt im künstlerischen Be-
reich wenig griffige sozialpartnerschaftliche Instrumente, obwohl gerade die grossen Theater und 
Opernhäuser hoch subventioniert sind. Die Gewerkschaften setzen sich dafür ein, dass Kultur 
massgeblich von der öffentlichen Hand finanziert wird, aber dies verpflichtet die Kulturbetriebe im 
Gegenzug, existenzsichernde Löhne zu bezahlen und das Arbeitsrecht sowie, wo vorhanden, die 
GAVs und Hausverträge einzuhalten, was von den Subventionsgebern regelmässig zu überprü-
fen ist. Stattdessen werden im Theaterbereich in der Deutschschweiz gesamtarbeitsvertragliche 
Regelungen zur Vertragsauflösung missachtet, mitunter Spielzeitenverträge aneinandergereiht 
und arbeitsrechtliche Sperrfristen ignoriert. In der Romandie gelten häufig nur Verträge, die für 
drei Monate abgeschlossen werden. Die Mindestgagen für die Spielzeit 2014/15 variieren zwi-
schen 3400 (u.a. Biel-Solothurn) und 4050 Franken (Opernhaus Zürich). In der Romandie gilt ein 
Mindestlohn von 4500 Franken. 

Im Musikbereich zeigt sich ein ähnliches Bild: Zwar bestehen hier Gesamtarbeitsverträge mit den 
12 grossen Berufsorchestern in der Schweiz, aber Lohndumping und die Existenzsicherung der 
Freischaffenden sind Dauerthemen, obwohl auch hier für Orchesterdienste eine Tarifordnung mit 
Minimal-tarifen existiert. Mit viel Glück kommen Freischaffende bei einer dreistündigen Probe auf 
ein Honorar von 175 Franken und bei einer Aufführung auf eines von 230 Franken, meistens liegt 
es darunter. 

Der in der Schweiz neu gegründete Verein „art but fair“ hat sich zum Ziel gesetzt, das Kulturpub-
likum für die schlechten Gagen zu sensibilisieren. Eine lose Kooperation zwischen „art but fair“ 
mit verschiedenen Schweizer Kulturverbänden wurde initiiert. 

Forderungen 

 Sämtliche subventionierten Kulturinstitutionen sind verpflichtet, einen GAV abzuschliessen. 

 Die Arbeitsbedingungen der Freischaffenden sind in den GAV zu regeln. 

 Für ausländische KünstlerInnen gelten branchenübliche Honorar- und Arbeitsbedingungen. 

 Arbeitskontrollen werden im Kulturbereich verstärkt.  

2.3 Kein Marktdiktat in den Infrastrukturen  

Im Infrastrukturbereich werden in den kommenden Jahrzehnten Investitionen in Milliardenhöhe 
getätigt. Als Treiber wirken der technologische Wandel und das Bevölkerungswachstum. Der 
Markt ist attraktiv, der Druck für weitere Privatisierungen und verstärkten Wettbewerb steigt. Akut 
bedroht ist in europäischen Staaten die öffentliche Wasserversorgung. Hier hat die erste europäi-
sche Bürgerinitiative ein grossartiges Zeichen gegen weitere Privatisierungen gesetzt. Die Infra-
strukturen dürfen nicht dem Markt überlassen werden, die Privatisierung hat stets dieselben fata-
len Folgen: Gewinnoptimierung, fehlende Investitionen, Preissteigerungen.  
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Die Regulatoren haben über den diskriminierungsfreien Zugang zur Grundversorgung und deren 
Qualität zu wachen. Auf nationaler Ebene sind dies bisher die ComCom, die PostCom und die 
ElCom, im Bahnbereich das BAV. Aber nur das BAV und die PostCom haben den expliziten Auf-
trag, auch zu überwachen, dass die branchenüblichen Arbeitsbedingungen eingehalten werden. 
Die Gewerkschaften müssen hier Einfluss nehmen. 

Öffentlicher Verkehr 

Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist bis in die Randregionen gut ausgebaut. Dank öffentli-
chem Nahverkehr ist es in städtischen Regionen gelungen, den Privatautoverkehr einzudämmen. 
Mit FABI wird die Finanzierung von Unterhalt und Ausbau des Bahnschienennetzes langfristig 
gesichert. Vollständig liberalisiert ist der grenzüberschreitende Schienengüterverkehr. Dort findet 
ein ruinöser Konkurrenzkampf statt (Dumpinglöhne, Stellenabbau). Im Schienenpersonenverkehr 
ist der Fernverkehr nicht liberalisiert, aber deutsche Fernbuslinien mit Billigstpreisen bedienen 
auch Haltestellen in der Schweiz. Seit der Bahnreform 2.2 besteht die Möglichkeit, regionalen 
Personenverkehr auszuschreiben, was aber nur im Busregionalverkehr gemacht wird. Das BAV 
hat kürzlich bei den BuschauffeurInnen einen Minimaleinstiegslohn festgelegt.  

Die prognostizierte Zunahme im Personen- und Güterverkehr kann nie rechtzeitig und vollständig 
durch die Ausbauschritte von FABI aufgefangen werden. Der Sanierungsbedarf des bereits stark 
ausgelasteten Schienennetzes nimmt zu. Verdichtete Fahrpläne im Personentransport verdrän-
gen den Gütertransport. Verursachergerechte Preise bringen zwar höhere Gewinne, drohen aber 
die (bescheidenen) Erfolge der Verlagerungspolitik zunichte zu machen. Deshalb müssen der 
öffentliche Nahverkehr forciert weiter ausgebaut werden und die Projekte in den Agglomeratio-
nen zügig realisiert werden. 

Die Luftfahrt ist Teil der Verkehrspolitik und unverzichtbar für die schweizerische Volkswirtschaft, 
da viele Arbeitsplätze direkt oder indirekt von einer guten Anbindung der Schweiz an den interna-
tionalen Luftverkehr abhängen. Der europäische Flugverkehr mit Dumpingpreisen ist aber auch 
ein immer grösserer Konkurrent der Bahn. Die Swiss verzeichnet aktuell eine enorme Gewinn-
steigerung, bleibt aber mit Sparprogrammen auf Konfrontationskurs mit den Sozialpartnern. Sie 
kündigt GAVs und lagert ganze Bereiche des Bodenpersonals aus. Die Löhne sind beim Boden-
personal skandalös tief, die Arbeitszeiten des Kabinenpersonals werden verlängert und die Ru-
hepausen gekürzt.   

Forderungen 

 Konsequente Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs; Verlagerung des Verkehrs 
ist Ziel vor Ertragssteigerung. 

 SBB bleibt ein integriertes Unternehmen (keine Trennung von Infrastruktur und Betrieb, In-
standhaltung von Personen- und Cargo-Fahrzeugen als Kernaufgabe eines integrierten Un-
ternehmens). 

 Schienengüterverkehr bleibt eine Kernaufgabe der SBB. 

 Keine weitere Marktliberalisierung im Personenverkehr. 

 GAV-Pflicht für konzessionierte Unternehmen und Aufträge nur an Unternehmen, die bran-
chenübliche Anstellungsbedingungen einhalten und Lohngleichheit garantieren. 

 Kein Abbau der Arbeitsbedingungen beim Personal der Airlines, beim Bodenpersonal und 
dem Personal der Zulieferbetriebe.  



35 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera 

 Zur Einhaltung der Sicherheit im öffentlichen Verkehr sind die Kontrollen der Arbeitszeitvor-
schriften, Strecken- und Fahrzeugkenntnisse bzw. Ausbildung und der Einhaltung der allge-
meinen Sicherheitsstandards durch das Bundesamt für Verkehr (BAV) zu erhöhen und zu in-
tensivieren. 

 Das bestehende System des regionalen Personenverkehrs muss konsequent auf dem beste-
henden hohen Niveau erhalten bleiben. Dazu gehört auch die Erschliessung von Randregio-
nen nach raumplanerischen Gesichtspunkten unabhängig der Kostendeckung. Privatisie-
rungspläne aus kurzfristigen Kostenüberlegungen der öffentlichen Hand sind konsequent zu 
bekämpfen, der Wettbewerb mittels Ausschreibungen ist auf ein umschriebenes Minimum zu 
begrenzen. 

Schweizerische Flugsicherung 

Skyguide arbeitet im gesetzlichen Auftrag des Bundes und der nationalen Regulierungsbehörde, 
dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL). Das Mandat besteht darin, eine sichere, flüssige und 
wirtschaftliche Abwicklung des Flugverkehrs im schweizerischen und im angrenzenden Luftraum 
zu gewährleisten. Als höchst zuverlässige Organisation verschreibt sich Skyguide ganz der Si-
cherheit. Skyguide unterstützt durch ihre Tätigkeit zu gleichen Teilen die wirtschaftlichen An-
sprüche der zivilen Aviatik und der Schweizer Luftwaffe, für die sie die Effektivität in der Durch-
setzung des hoheitlichen Auftrags gewährleistet. Skyguide bietet hoch spezialisierte Arbeitsplätze 
in einem technologisch anspruchsvollen Bereich und ermöglicht damit, Kompetenzen mit Zu-
kunftspotential in der Schweiz weiterzuentwickeln. 

Forderungen 

 Der Bund bleibt Mehrheitseigner von Skyguide. 

 Skyguide verpflichtet sich dem Service-public-Auftrag und bleibt ein eigenständiges Unter-
nehmen innerhalb des einheitlichen Europäischen Luftraums. 

 Skyguide bleibt ein integriertes Unternehmen (keine Trennung von Infrastruktur und Betrieb). 

 Aus sicherheitstechnischen Gründen betreibt Skyguide zwei vollredundante Flugsicherungs-
zentren an den Standorten Dübendorf und Genf. 

 Skyguide vergibt Aufträge nur an Unternehmen, die einem GAV unterstehen oder zumindest 
branchenübliche Arbeitsbedingungen einhalten. 

Post  

Die Teilmarktliberalisierung hat die Monopolstellung der Post bisher wenig tangiert. Die Post ist 
mit den Kapazitäten der Logistik- und Verteilzentren bestens gerüstet für den Boom des Ver-
sandhandels und sie treibt gezielt den Ausbau von SwissPostSolutions und PostFinance voran.   

Die starke Verankerung von syndicom bei der Kernbelegschaft der Post und die gesetzliche Auf-
lage der Verhandlungspflicht auch für KEP&Mail sichern sozialpartnerschaftlich ausgehandelte 
Arbeitsbedingungen. Problematisch ist die Situation in den Postagenturen, in der Regel Detail-
handelsgeschäfte ohne sozialpartnerschaftlich geregelte Anstellungsbedingungen. Und bei den 
beiden Post-Tochtergesellschaften Presto und Epsilon sind die Löhne für die Zeitungsverträger-
Innen sehr tief.  
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Die Gewerkschaften haben sich vehement für das Restmonopol der Post eingesetzt. Der Bun-
desrat wird dem Parlament vermutlich Anfang 2015 einen Evaluationsbericht zur vollständigen 
Marktöffnung vorlegen. 

Forderungen 

 Der Grundversorgungsauftrag der Post bleibt erhalten. 

 Das Restmonopol bleibt, keine weitere Marktöffnung im Briefversand. 

 Das Personal der Agenturen muss dem Post GAV unterstellt werden. Ausschlaggebend ist 
der Grundversorgungsauftrag und nicht die Quantität der Dienstleistungen am Gesamt-
umsatz. 

 Die Löhne aller Mitarbeitenden bei der Post und ihren Tochtergesellschaften betragen we-
nigstens 4000 Franken/Mt. oder 22 Franken/Std. 

Telekommunikation 

Die Swisscom ist trotz Marktöffnung das führende Telekommunikationsunternehmen in der 
Schweiz. Sie hat sich von der reinen Telekommunikationsdienstleisterin zu einem ICT-
Unternehmen entwickelt und steht damit auch in Konkurrenz zu IT-Unternehmen. Die Swisscom 
unterliegt der GAV-Pflicht und hat sich im Rahmen des GAV 2013 verpflichtet, alle ihre Tochter-
gesellschaften einem GAV zu unterstellen. Mit cablex und Swisscom IT Services konnten GAV 
abgeschlossen werden. Die ICT-Branche ist eine Wachstumsbranche, das Lohnniveau ist relativ 
hoch.  Eine Herausforderung sind Outsourcingprojekte, was einen permanenten Druck auf die 
Löhne ausübt.  Strategisch wichtig bleibt die Ausdehnung von Gesamtarbeitsverträgen auf weite-
re Telekommunikationsunternehmen. 

Seit einigen Jahren konkurrieren mehrere Anbieter beim Bau von Glasfasernetzen, eine nationale 
Strategie fehlt. Teilweise kooperiert Swisscom hier mit regionalen Energieversorgern. Der Grund-
versorgungsauftrag der Swisscom gilt bis 2017. Es hatte sich kein anderes Unternehmen für die 
Konzession beworben. Von hoher Relevanz für die Zukunft der Swisscom sind die strategischen 
Ziele des Bundesrats. Und Ende 2014 wird ein Bericht des Bundesrats über den Fernmeldemarkt 
und Änderungsbedarf bei der Revision des Fernmeldegesetzes erwartet. Der Bund hält seit Ja-
nuar 2014 nur noch 51% der Swisscom Aktien. 

Forderungen 

 Der Bund bleibt Mehrheitseigner der Swisscom. 

 Der Bund muss sich dafür einsetzen, dass die ICT-Unternehmen mehr Lernende ausbilden. 

 Die Grundversorgung der Bevölkerung in allen Regionen mit einer Kommunikationsinfrastruk-
tur auf hohem technologischem Niveau bleibt gewährleistet und erfolgt diskriminierungsfrei 
(Technologieneutralität). 

 Alle Konzessionäre einer Telekommunikationslizenz unterliegen einer GAV-Verhandlungs-
pflicht. 

 Swisscom vergibt Aufträge nur an Unternehmen, die einem GAV unterstehen oder branchen-
übliche Arbeitsbedingungen einhalten und Lohngleichheit garantieren. 
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Stromversorgung 

Die Teilmarktöffnung gilt seit 2009 und ermöglicht allen Unternehmen mit einem Jahresstrom-
verbrauch von über 100 MWh den freien Marktzugang. Sie können ihren Strom auf dem Markt 
einkaufen, aber sie müssen nicht. Bisher hat erst die Hälfte der Grosskunden gewechselt. Die 
Kleinkunden haben Strompreise, die sich an den Gestehungskosten ausrichten und von der El-
Com überprüft werden. Im Gegensatz zu vollliberalisierten Strommärkten in der EU sind in der 
Schweiz die Preise für die Kleinkunden stabil auf tiefem Niveau geblieben. Seit 2013 verstärkt 
sich der Wechsel der Grosskunden, der Margenkrieg unter den Stromlieferanten ist in vollem 
Gang.  

Das BFE hält trotz Verzögerung beim Stromabkommen mit der EU an der vollständigen Marktöff-
nung fest. Sie soll per 2018 umgesetzt sein. Dann müssten sämtliche Grosskunden auf den 
freien Markt wechseln. Für Kleinkunden, die bei ihrem Stromversorger bleiben wollen, würde von 
der ElCom ein Preis fixiert, der immer wesentlich über dem Marktpreis läge. Die Folgen sind klar: 
der Konkurrenzkampf in der Branche würde massiv verschärft, der administrative Aufwand wäre 
wegen der Wechselkunden enorm, viele Ressourcen würden ins Marketing investiert werden. 
Investitionen in Anlagen werden vermutlich noch zögerlicher getätigt, was die Energiewende 
ausbremsen wird.   

Forderungen  

 Die Netz-Infrastruktur ist ein öffentliches Gut und bleibt in der öffentlichen Hand. 

 Der Netzbereich wird in einem GAV geregelt.  

 Stromunternehmen werden nicht privatisiert.   

 Der Personalabbau in der Branche wird gestoppt. Weiterbildungen werden gezielt auf die 
Anforderungen der Energiewende ausgerichtet.  

 Die Swissgrid vergibt Aufträge nur an Unternehmen, die branchenübliche Arbeitsbedingun-
gen einhalten und Lohngleichheit garantieren. 

Wohnen 

Die Kapitalflucht in Boden und Immobilien hat sich seit der Finanzkrise intensiviert. Trotz sinken-
der Hypothekenzinsen sind die Wohnkosten der MieterInnen in den letzten Jahren nicht gesun-
ken. Seit 2009 sind die Mieten gesamtschweizerisch durchschnittlich um 4% gestiegen, was v.a. 
durch Aufschläge bei Mietwechseln und Sanierungen verursacht ist. Durchschnittlich machen die 
Wohnkosten heute 20% der Haushaltsausgaben aus.10 Schweiz weit sind Regionen mit einem 
Leerwohnungsbestand über 1% die Ausnahme. Die Förderung des gemeinnützigen Wohnungs-
baus wäre ein probates Mittel gegen Mietsteigerungen und ungebremste Angebotsmieten, der 
verfügbare Boden ist aber begrenzt und zu teuer.  

Bisher hat der Bundesrat beschlossen, dass zinsgünstige Darlehen aus dem Fonds de Roule-
ment für Landkauf zur Verfügung zu stellen sind und bezogene Fördermittel für Energiesanierun-
gen als Mietabzug an die MieterInnen weitergegeben werden müssen. Eine Änderung des Miet-
rechts zur Transparenz- und Begründungspflicht zum Mietzins bei Mietwechseln ist in Vorberei-
tung. Weiter will der Bundesrat ein Vorkaufsrecht für Gemeinden für gemeinnützigen Wohnbau 
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  BWO 2012 
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prüfen und ob ungenutzter Boden- und Immobilienbesitz des Bundes und der bundesnahen 
Unternehmen dafür bereitgestellt werden kann.  

Forderungen 

 Gemeinden erhalten ein Vorkaufsrecht zugunsten des gemeinnützigen Wohnbaus. 

 Gemeinnütziger Wohnbau erhält ein Vorkaufsrecht bei Landreserven des Bundes und bun-
desnahen Betrieben. 

2.4 Bildung, Betreuung, Gesundheit, Soziales: Schluss mit Sparprogrammen! 

Eine grundlegende Voraussetzung für die funktionierende Demokratie sind gute Schulen und 
Betreuungsangebote, ein Recht auf Sozialleistungen und eine Gesundheitsversorgung auf ho-
hem Niveau. Diese Errungenschaften werden durch Wettbewerb und Sparprogramme aufs Spiel 
gesetzt. Die Qualität der Versorgung ist gefährdet und die Arbeitsbedingungen sind einem hohen 
Druck ausgesetzt. Die Situation verschärft sich in allen Bereichen zusätzlich durch die demografi-
sche Entwicklung, hohe Fluktuation und eine zu geringe Zahl von BerufseinsteigerInnen. Der  
Fachkräftemangel ist akut und durch den Personalmangel verschlechtern sich die Arbeitsbedin-
gungen weiter.  

Die Versorgung wäre bereits heute ohne den hohen Anteil an ausländischen Fachleuten nicht 
mehr gewährleistet. Die Löhne waren immer schon verhältnismässig tief und die Lohnentwick-
lung hat mit den gestiegenen Berufsanforderungen nicht Schritt gehalten. Die Arbeitsorganisati-
on ist schwierig mit Familienpflichten zu vereinbaren. Wenn diese Leistungen privatisiert, ausge-
lagert oder profitorientierten Privaten übertragen werden, verschlechtern sich die Arbeits- und 
Lohnbedingungen für das Personal noch mehr. Gleichzeitig geht auch die Qualität der Dienstleis-
tungen zurück. Wenn die Betreuung abhängiger Personen mangelhaft wird, haben in der Folge 
zumeist die Frauen, die den grössten Teil der Angehörigenpflege tragen, mehr Lasten zu über-
nehmen. 

Bildung und Betreuung 

Bildung und Betreuung sind eng verknüpft: Familienexterne formelle Betreuung ist der erste 
Baustein für Chancengleichheit in der Schule. Sie muss deshalb flächendeckend als öffentlicher 
pädagogischer Auftrag verankert werden und den Zielen der Integration und Chancengleichheit 
verpflichtet sein. Das Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Betreuung hat mit 
der Anschubfinanzierung des Bundes seit 2003 mit zusätzlich rund 39‘500 Plätzen zu einer signi-
fikanten Steigerung der Betreuungsangebote geführt. Unter den Kantonen und Gemeinden be-
stehen aber weiterhin grosse Unterschiede, was Anzahl und Qualität der Angebote betrifft. Das 
Impulsprogramm ist befristet und läuft Anfang 2015 aus. 52% der Paarhaushalte und 70% der 
Alleinerziehenden mit Kindern unter 7 Jahren nehmen Kinderbetreuung in Anspruch.11 Eine 
formelle Betreuung wird mit steigendem Einkommen einer informellen vorgezogen. Bereits hier 
greift eine Chancenungleichheit, die sich dann in der Schule fortsetzt, da die gezielte Frühförde-
rung in den formellen Angeboten zum Tragen kommt.  

Bildung ist ein Recht für alle. Die Verteidigung der öffentlichen Schule und das Recht auf Bildung 
sind essentiell für unsere Gesellschaft. Das Bildungssystem muss die sprachliche, kulturelle und 
soziale Vielfalt wertschätzen und die Chancengleichheit beim Zugang zur Bildung als Fundament 
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  BFS, 2009 
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jeder demokratischen Gesellschaft ansehen. Diese muss namentlich Kindern und Jugendlichen 
ohne geregelten Aufenthaltsstatus in der Schweiz den Zugang zur Bildung auf allen Ebenen er-
lauben. 

Alle Sparmassnahmen und Abbauprogramme, welche die Bildungsbudgets kürzen, müssen mit 
Kraft bekämpft werden: Diese Kürzungen erschweren die Arbeit der Lehrpersonen und erhöhen 
das Burn-out-Risiko. Ausreichende Mittel müssen garantieren, dass alle Schülerinnen und Schü-
ler unabhängig vom Einkommen, Alter und Wohnort Zugang zu einer guten Bildung haben. Die 
Einführung von Marktmechanismen im Bereich der Bildung sind nicht akzeptabel. 

Die Zahl der Jugendlichen ohne direkte Anschlusslösung nach Ende der obligatorischen Schule 
bleibt mit rund 16‘500 (im Jahr 2013) hoch. Gleichzeitig steigen die Anforderungen auf dem Ar-
beitsmarkt, das Problem von Jugendlichen, die unqualifiziert einsteigen, verschärft sich. Die frühe 
Schulselektion fürs Gymnasium benachteiligt Kinder, die nicht schon im Vorschulalter sprachlich 
integriert werden. Und Kinder von Akademikern haben eine deutlich höhere Chance auf eine 
universitäre Ausbildung (Bildungsbericht 2014). Eine bessere Positionierung der höheren Be-
rufsbildung gegenüber akademischen Abschlüssen, verbesserte Durchlässigkeit sowie bedarfs-
gerechte Stipendien wären entscheidend, um so die Stellung der Berufslehre zu stärken.  

Familienexterne Kinderbetreuung gehorcht nicht nur dem Gebot von Chancengleichheit für alle 
Kinder, sie ist auch ein Mittel, Gleichstellung zwischen Mann und Frau zu verwirklichen. Vorschu-
lische und schulergänzende Betreuungsstrukturen sind nötig, damit die Frauen ihre berufliche 
Tätigkeit nach Geburt der Kinder fortsetzen können. Care-Arbeit, sei es Hausarbeit, Pflege und 
Erziehung von Kindern oder Betreuung von Betagten, ist anzuerkennen, insbesondere in den 
Sozialversicherungen. Aufzuwerten sind diese Tätigkeiten durch eine massive Arbeitszeitverkür-
zung, die erst die Teilung dieser Aufgaben zwischen Männern und Frauen ermöglicht (s. SGB-
Dossier 101). 

Der Arbeitsmarkt verlangt nach Arbeitnehmenden, die sich ständig weiterbilden. Aber auf Wei-
terbildung wird aus Zeitmangel, wegen familiärer Verpflichtungen und wegen der Kosten verzich-
tet (BFS 2013). Gerade für Niedrigqualifizierte wäre eine zusätzliche Qualifizierung wichtig, um 
auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Das Weiterbildungsgesetz sieht keinen Anspruch auf 
bezahlte Weiterbildungstage vor. Damit bleiben die Hürden für Arbeitnehmende mit Betreuungs-
pflichten, Teilzeitarbeitende und Niedrigqualifizierte weiterhin hoch, Weiterbildungen beanspru-
chen zu können. 

Dringend nötig bleibt eine Erhöhung und Harmonisierung der Stipendien. Stattdessen setzt sich 
hier die Marktlogik durch. Mit dem revidierten Stipendiengesetz im Kanton Luzern wird Bildung 
zum Geschäft: Für Verzinsung und Rückzahlung von privaten Darlehen bürgt nämlich der Kan-
ton. Die Privaten haben den Profit auf sicher, das Risiko bleibt beim Staat. Und die jetzt bekannt 
gewordenen Verträge zwischen Universitäten mit Unternehmen (UBS und Universität Zürich, E-
PFL und Nestlé) zeigen deutlich, dass die Unabhängigkeit der Lehre akut gefährdet ist, wenn 
sich der Staat aus der Finanzierung der Bildung zurückzieht.   

Forderungen 

 Unbefristete Fortsetzung der Anschubfinanzierung des Bundes für Kinderbetreuung. 

 Massnahmen gegen Fachkräftemangel. 

 Steuerfinanzierte gute Kinderbetreuung, die gute Arbeitsbedingungen gewährleistet. 
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 Branchen-GAV für Kindertagesstätten, wo es keine Personalgesetze oder öffentlich-rechtliche 
Regelungen gibt.  

 Konsequenter Ausbau von schulergänzenden Betreuungsangeboten und Umbau der Volks-
schule in Tagesschulen. 

 Eine Volksschule, die Landessprachen fördert und Migrationssprachen Rechnung trägt. 

 Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen. 

 Ausweitung des Rechts auf Bildung auf die Sekundarstufe II. 

 Zugang für Erwachsene zur beruflichen Grundausbildung erleichtern (auch bei Berufswech-
sel) und verbesserte Ausbildungsmöglichkeiten für Personen mit atypischen Lebensläufen 
(Validation des Acquis, Anerkennung von Erfahrung, PH-Zulassung sur Dossier, etc.). 

 Anspruch auf jährlich bezahlte Weiterbildungstage für alle Arbeitnehmenden unabhängig 
vom Beschäftigungsgrad. 

 Materielle Harmonisierung der Stipendien und Erhöhung der Mittel durch Kantone und Bund. 

 Die Schule muss von Kindergarten bis zur Universität öffentlich bleiben, keine Subventionen 
an Privatschulen. 

Gesundheitsversorgung 

Das Prinzip einer guten Gesundheitsversorgung, die allen unabhängig der Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse zugänglich sein sollte, wird immer mehr ausgehöhlt. Die Kosten der Ge-
sundheitsversorgung werden zu einem hohen Grad von den Betroffenen selbst getragen. Der 
Kreis der Berechtigten für Prämienverbilligungen wird im Zuge von kantonalen Sparmassnahmen 
immer enger gezogen. Die Spitalfinanzierung mit Fallpauschalen leistet der Ökonomisierung der 
Gesundheitsversorgung Vorschub und die Pflegefinanzierung bewirkt grosse Finanzierungslü-
cken für besonders pflegebedürftige Personen. Die gesamte Langzeitpflege und -betreuung ist 
unterfinanziert. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen in unserer Gesellschaft rasant 
zu. 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden heute noch von Angehörigen zu Hause betreut.  

Die öffentliche Hand müsste sehr viel mehr Mittel in die Gesundheitsversorgung investieren. Ins-
besondere müssten auch Betreuungsleistungen abgedeckt sein. Und es bräuchte dringend ei-
nen Ausbau von guten Pflegeplätzen in Heimen, einen Ausbau der Spitexstrukturen und des 
Angebots von ambulanten Einrichtungen (Ferienbetten, Tageskliniken, Nachtangebote etc.). Die 
Entwicklung ist aber gegenläufig und bedrohlich: Analog zur Spitalfinanzierung mit Fallpauscha-
len (DRG) soll in der Psychiatrie ein Finanzierungsmodell TARPSY eingeführt werden. Kranken-
kassen betreiben ungehindert Risikoselektion um teure PatientInnen zu vergraulen. Als Folge des 
DRG Systems werden die PatientInnen viel rascher nach Hause entlassen. Und die Kantone kürzen 
im Zuge von Sparpaketen die Leistungen an die Spitex. Dort müssen immer mehr PatientInnen in 
kürzerer Zeit versorgt werden. Im ambulanten Bereich sind private Anbieter ins Geschäft eingestie-
gen, denn die Versorgung kann lukrativ sein, wenn an den Personalkosten gespart wird.  

Noch ist die institutionelle Gesundheitsversorgung weitgehend in öffentlicher Hand oder durch 
öffentliche Vorgaben eng reguliert. Dennoch erodieren auch da die Arbeitsbedingungen unter 
Spardruck und wegen Personalmangel: Überlange Arbeitszeiten ohne Pausen, nicht ausreichen-
des und übermüdetes Personal. Die Situation spitzt sich zu, weil die Kantone bereit sind, auch 
Leistungsverträge mit Gesundheitsinstitutionen abzuschliessen, die auf Gewinnstreben ausge-
richtet sind, sich nicht in der Ausbildung engagieren und branchenübliche Arbeitsbedingungen 
unterlaufen. 
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Das Gesundheitswesen ist die Branche mit dem stärksten Fachkräftemangel in allen Bereichen 
(Pflege, Therapie, Labor und Medizintechnik). 74% der rund 300‘000 Beschäftigten arbeitet im 
stationären Bereich. 80% der Beschäftigten sind Frauen. Migrantinnen sind stark vertreten, be-
sonders in den mühsamsten, schlecht bezahlten und prekären Segmenten. Eine Obsan Studie 
rechnet bereits bis 2020 mit einem zusätzlichen Bedarf an 17‘000 Pflegefachstellen (Vollzeit). Und 
nach Schätzung einer weiteren Studie sind bis 2030 insgesamt 190‘000 Arbeitnehmende im Ge-
sundheitsbereich zu rekrutieren.12 Sowohl bei der FAGE wie bei der Pflegeausbildung an den Fach-
hochschulen übersteigt die Nachfrage das Angebot an Ausbildungsplätzen. An den Universitäten 
stehen 800 Studienplätze in Humanmedizin zur Verfügung.  Bund und Kantone wollen das Angebot 
auf 1100 Plätze erhöhen, es bräuchte aber mindestens 1600 Plätze.  

Das effektivste und sofort wirksame Mittel gegen den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen 
sind Investitionen in die Arbeitsbedingungen. Auch eine Branchenlösung für Frühpensionierung 
würde die Attraktivität der Berufe erhöhen und der hohen Berufsbelastung Rechnung tragen. 

Forderungen 

 National gesteuerte Ausbildungsoffensive im Gesundheitswesen. 

 Flankierende Massnahmen in der Spitalfinanzierung zur Sicherung der Löhne, der Arbeitsbe-
dingungen und der Versorgungsqualität. 

 Arbeitsbedingungen, die an ein mehrheitlich weibliches Personal angepasst sind: die Arbeits-
zeit muss wegen der starken Beanspruchung in diesen Tätigkeiten verkürzt werden; für unre-
gelmässige Arbeitszeit ist eine Kompensation einzuführen sowie für Eltern und ältere Arbeit-
nehmende eine zeitliche Entlastung für Elternurlaub resp. Pflege erkrankter Angehöriger. 

 Kein Fallpauschal-System in der Psychiatrie. 

 Risikoselektion der Krankenkassen muss gesetzlich verunmöglicht werden. 

 Langzeitpflegekosten müssen durch die öffentliche Hand und Krankenkassen abgedeckt 
sein; Ausbau von Unterstützungsangeboten für pflegende Angehörige. 

 Öffentlich-rechtliche Anstellungsbedingungen oder GAVs für alle Bereiche der Gesundheits-
versorgung, im Akutbereich, der Langzeitpflege und in der ambulanten Versorgung. 

 Staatliche Leistungsaufträge nur bei Einhaltung von orts- und branchenüblichen Bedingun-
gen und nachweislichem Ausbildungsengagement. 

 Förderung der Vernetzung der Leistungsangebote und der Begleitung der PatientInnen nach 
Selbstwahl (Modell Persönliche Gesundheitsstelle). 

 Einhalten des Ethikcodes der WHO13 bei der Rekrutierung von Gesundheitspersonal im Aus-
land. 

Sozialbereich 

Im Sozialbereich haben sich Wirkungsfelder in den letzten zwanzig Jahren vervielfacht. Zur Arbeit 
in Sozialdiensten und in Heimen sind u.a. Case Management in Unternehmen und Verwaltungen, 
Gemeinwesenarbeit, soziokulturelle Animation im Altersbereich und Sozialarbeit in Schulen und 
Spitälern hinzugekommen. Im Gesundheitsbereich verfügen mittlerweile rund 85% aller öffentli-
                                                        
12

  „Gesundheitspersonal in der Schweiz – Bestandesaufnahme und Perspektiven bis 2020“. Obsan 2009 und „Ageing Work-
force in an Ageing Society“. Careum und Obsan 2009 

13
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R16-en.pdfh WHO Global Code of Practice on the International Re-

cruitment of Health Personnel (2010) 
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chen Spitäler über einen Sozialdienst. Die Angebote des Sozialbereichs gehören zum Alltagsle-
ben der ganzen Bevölkerung.  

Die Betreuung und Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen in Privathaushalten wird 
zunehmen. Im Behindertenbereich ist mit dem Assistenzbeitrag ein wichtiger Schritt zu mehr 
Selbstbestimmung gemacht worden. Es gilt hier aber dasselbe wie bei der Betreuung von alten 
Menschen oder Kindern in Privathaushalten: Das Arbeitsverhältnis ist komplex. Unregelmässige 
Arbeitsstunden und Einsätze, anstrengende Tätigkeit und hohe Abhängigkeit von einem Arbeit-
geber müssen mit guten Löhnen und entsprechend sozialer Absicherung aufgewogen werden.    

Die Sozialhilfe steht unter anhaltendem Druck. Existenzsicherung und gesellschaftliche Integrati-
on als verfassungsrechtlich verankerte Grundsätze müssen permanent gegen Abbau verteidigt 
werden. Rund 250‘000 Personen erhalten Sozialhilfeleistungen, die Fallzahlen sind in allen Kan-
tonen gestiegen.14 Dieser Umstand ist nicht zuletzt dem restriktiveren Vorgehen bei anderen Sozial-
leistungen geschuldet. Die Sozialhilfe als letztes Auffangnetz wird daher stärker beansprucht. Die 
LeistungsbezügerInnen sind dem steten Missbrauchsverdacht ausgesetzt: Mittels Sanktionen 
sollen aktive Teilnahme an Integrations- und Arbeitsprogrammen durchgesetzt werden, die Praxis 
ist kantonal sehr unterschiedlich. Die Entscheide über die Sanktionen sind ausserordentlich be-
lastend für die Fachleute:. Sozialhilfe soll fördernd und integrierend wirken, was durch Sanktions-
androhungen und Verfügungen nicht erreicht wird. 

Forderungen 

 Sozialarbeit in Schulen und im Gesundheitsbereich wird gesetzlich verankert. 

 Integrationsleistungen der Arbeitgeber werden nachweislich verstärkt. 

 Soziale Institutionen mit Leistungsverträgen unterstehen einer GAV-Pflicht. 

 Die Arbeit in Privathaushalten wird im Arbeitsgesetz geregelt; die Mindestlöhne des NAV 
werden erhöht. 

 Integrationsprogramme verfolgen das Ziel der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Integra-
tion im Interesse der Betroffenen, sie unterstehen nicht dem Gegenleistungsprinzip. 

III Für einen starken Service public 

Der Kampf um den Service public ist noch nicht entschieden. Die (Teil)-Marktliberalisierungen 
haben den Druck nur vorübergehend gemindert.  Dreh- und Angelpunkt einer gewerkschaftli-
chen Offensive für einen starken Service public ist die Bündelung der Kräfte um entschieden 
gegen weitere Privatisierungen zu kämpfen. Es braucht mehr Service public und nicht weniger! 
Mehr Kindern, mehr Alten, mehr chronisch Kranken, mehr Mobilität, mehr sozialer Ungleichheit 
stehen ein Mangel an Fachkräften, zu wenig Ausbildungsplätze, zunehmend komplexe Umwelt-
bedingungen und Sparprogramme der öffentlichen Hand gegenüber. Nur ein entschlossenes 
Einstehen für einen starken Service public kann hier die Lösung sein. Die hohe Identifikation der 
Bevölkerung mit dem Service public ist auch ein Schutz vor Privatisierung. Wir wollen einen Ser-
vice public, der die Gesellschaft zusammenhält, identitätsstiftend ist und nicht privatem Gewinn 
dient.  

                                                        
14

  SKOS. Sozialhilfestatistik 2012. 



43 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera 

Die Beschäftigten im Service public sollen stolz sein auf die Dienstleistungen, die sie für die Be-
völkerung erbringen. Es sind zunehmend auch Angestellte mit befristeten Verträgen oder Selbst-
ständige, die diese Dienstleistungen garantieren. Festangestellte, Angestellte mit befristeten Ver-
trägen, Auftragnehmende und Freischaffende dürfen nicht auseinanderdividiert werden.  

Die gewerkschaftspolitische Strategie orientiert sich an folgenden Grundsätzen: 

 Die Versorgung mit Dienstleistungen und Infrastrukturen wird in allen Landesteilen dauerhaft 
und erschwinglich garantiert. Die personellen und finanziellen Ressourcen garantieren eine 
hohe Qualität und Weiterentwicklung des Service public. 

 Die Grundversorgung darf nicht privaten Gewinnzwecken dienen. 

 Die Infrastrukturen bleiben im öffentlichen Besitz.   

 Hoheitliche Aufgaben gehören unter demokratische Kontrolle und dürfen ausschliesslich von 
staatlichen Organen wahrgenommen werden. 

 Zu Besitzverhältnissen, Einnahmen und Ausgaben herrscht Transparenz. Die Leistungser-
bringung unterliegt stets demokratischer Kontrolle. 

 Anstellungsbedingungen sind in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis geregelt oder 
gesamtarbeitsvertraglich festgelegt. 

 Fachkräftemangel muss durch bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und Aus- und 
Weiterbildungsoffensiven bekämpft werden.   

 Nur Unternehmen, die branchenübliche Arbeitsbedingungen einhalten, erhalten Leistungs-
verträge oder Aufträge der öffentlichen Hand. 
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Positionspapier 4: Wohlstand und Sicherheit für alle –  
statt Diskriminierung und Abschottung 

Die Schweiz ist so reich wie noch nie. Jede berufstätige Person erwirtschaftet im Mittel rund 
170‘000 Fr. pro Jahr (auf Vollzeitstellen gerechnet). Das Land könnte es sich leisten, dass es 
allen ArbeiterInnen und Angestellten gut geht. Die Realität ist leider anders. In den letzten rund 
20 Jahren hat eine Minderheit von Arbeitgebern und Topverdienern grössere Teile dieses Wohl-
stands selber einkassiert. Sie haben viele ArbeiterInnen und Angestellte leer ausgehen lassen 
und unter Druck gesetzt – insbesondere in gewerkschaftlich weniger organisierten Branchen, wo 
das einfacher möglich ist, aber auch gerade in Branchen mit hohem Frauenanteil. Die tiefen und 
mittleren Einkommen leiden unter grösserer Unsicherheit, häufigem Stress und einem geringeren 
Anteil am gesellschaftlichen Wohlstand. Obwohl vor allem sie diesen höheren gesellschaftlichen 
Wohlstand geschaffen haben und nicht die Oberschicht. Dank grossen gewerkschaftlichen Ein-
satzes konnte in der Schweiz – im Unterschied zu anderen Ländern – Schlimmeres verhindert 
werden. Doch der Handlungsbedarf ist auch hierzulande gross: 

 Die Lohn- und Einkommensschere ist weit offen. Während die bürgerlichen Parteien Steuern 
für Reiche und Gutverdiener gesenkt haben, wissen viele Normalverdiener-Haushalte fast 
nicht mehr, wie sie die Krankenkassenprämien oder die Miete zahlen sollen. Die Löhne sind 
vor allem bei den Kadern und Topverdienern gestiegen. Selbst wer eine Lehre vorweisen 
kann, hatte hingegen nach Abzug der Teuerung in den letzten 10 Jahren kaum mehr Lohn. 
Von der Lohngleichheit der Geschlechter sind wir noch weit entfernt, tatsächlich öffnet sich 
die Lohnschere zwischen Mann und Frau wieder zunehmend. Den erwerbstätigen Frauen 
entgehen wegen der direkten Diskriminierung jährlich 7.7 Milliarden Franken. 

 Zahlreiche Arbeitsplätze sind unsicher. Mehr als 200‘000 Menschen sind erwerbslos. Das ist 
ein trauriger Höchststand. Dazu kommen über 300‘000 Berufstätige, die ihr Pensum erhöhen 
möchten, wenn sie könnten. Viele müssen unter prekären Bedingungen arbeiten (Temporär-
arbeit, Arbeit auf Abruf, Scheinselbständigkeit u.a.) Die Sorgen um die Sicherheit des Ar-
beitsplatzes sind nach wie vor besorgniserregend – insbesondere bei „älteren Arbeitneh-
menden“ und Frauen, welche nach wie vor häufiger in Teilzeit- bzw. Stundenlohnanstellungen 
arbeiten. 

 Die Belastung am Arbeitsplatz hat spürbar zugenommen. Viele Berufstätige leiden unter 
Stress und zu langen Arbeitszeiten. Die Arbeitszeiten werden kaum kontrolliert. Neue Lücken 
drohen bei Home-Office und neuen Technologien (mobile Arbeitsplätze u.a.). 

 Der Arbeitnehmerschutz hat grössere Lücken. Fast die Hälfte der Berufstätigen ist nicht durch 
GAV geschützt. Der Schutz vor Lohndumping ist lückenhaft (zu wenig Arbeitsunterbrüche, 
Kautionen u.a.). Arbeitgeber versuchen, die gewerkschaftlichen Zutrittsrechte einzuschrän-
ken. Massenentlassungen, aber auch Entlassungen von Personalvertretungen sowie von Kol-
legInnen, die für ihre Rechte und gegen die eigene Diskriminierung oder jene von anderen 
Menschen kämpfen oder streiken, sind zu einfach.  

 Nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative am 9. Februar 2014 drohen weitere 
Verschlechterungen. Nämlich wenn die Bilateralen Verträge wegfallen und wenn die Erwerbs- 
tätigen ohne Schweizer Pass schlechter behandelt und diskriminiert werden können. Das 
schadet allen und kann zu einer Spaltung der Arbeitnehmenden führen.  

Diese Nöte und Ängste der Berufstätigen werden von den Nationalkonservativen mit ausländer-
feindlichen Kampagnen bewirtschaftet. Obwohl gerade diese Kreise die Reichen und Grossver-
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dienern mit Steuersenkungen und sozialen Abbauprojekten noch reicher gemacht haben. Ein JA 
zur Masseneinwanderungsinitiative wäre unmöglich gewesen, wenn sich alle ArbeiterInnen und 
Angestellten im Land sicher fühlen würden. Der falsche Patriotismus der Nationalkonservativen 
nützt nur den schwarzen Schafen unter den Arbeitgebern. Den Berufstätigen schadet er, weil 
Isolation und Diskriminierung zu mehr Druck auf die Löhne und Arbeitsbedingungen führen.  

Eine Wende ist überfällig. Die Berufstätigen in der Schweiz brauchen mehr Sicherheit und 
Schutz. Was im Land verdient wird, muss bei ihnen ankommen. Sie haben es erarbeitet. Über 
gute Einkommen, sichere Arbeitsplätze, gute Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten, mit denen 
Beruf, Familie und Freizeit unter einen Hut gebracht werden können. Nur eine soziale, gerechte, 
diskriminierungsfreie und offene Schweiz hat Zukunft.  

Gerechte Verteilung des Wohlstandes 

Der Wohlstand der Schweiz wird von den ArbeiterInnen und Angestellten erarbeitet. Sie müssen 
ihren Anteil an diesem Wohlstand erhalten. Der Königsweg sind gute GAV mit guten Mindestlöh-
nen und gute öffentliche Personalgesetze. Denn überall, wo es GAV gibt, sind die Lohnverhält-
nisse gerechter. Grossen Handlungsbedarf gibt es bei der Steuer- und Abgabenpolitik, insbe-
sondere bei den unsozialen Krankenkassenprämien. Heute kommen rund 20 Prozent der Haus-
halte bei grösseren unvorhergesehenen Ausgaben in Finanznöte. Dieses Problem ist mit einer 
fairen Steuer- und Abgabepolitik lösbar.  

 GAV und Mindestlöhne für alle im privaten Sektor, gute öffentliche Personalgesetze im staat-
lichen Bereich: Das ist das längerfristige Ziel der SGB-Gewerkschaften. Kurzfristig ist die 
GAV-Abdeckung auf 60 Prozent zu erhöhen. Alle Löhne sollen mindestens 4000 Fr./Mt. be-
tragen (Vollzeit). Die Hürden für die Allgemeinverbindlicherklärung von GAV sind zu hoch; sie 
müssen gesenkt werden. In Branchen ohne organisierte Arbeitgeber müssen Bund und Kan-
tone Normalarbeitsverträge mit Mindestlöhnen erlassen. Die Lohnerhöhungen erfolgen im 
Einklang mit Teuerung und Produktivität. Der Rückstand der Löhne auf die Produktivität der 
letzten zehn Jahre muss aufgeholt werden. Prioritär sind generelle Lohnerhöhungen. Die 
Mindestlöhne müssen den effektiven Löhnen folgen.  

 Faire Finanzierung des Gesundheitswesens: Die Krankenkassenprämien dürfen nur noch 
maximal 10 Prozent des Haushaltseinkommens betragen. Dazu müssen die öffentlichen Mit-
tel für Prämienverbilligungen aufgestockt werden. Mittelfristig soll die Belastung auf maximal 
8 Prozent zu liegen kommen. Längerfristig muss die Schweiz einkommensabhängige Kran-
kenkassenprämien einführen.  

 Gerechte Steuerpolitik: Die Bundesverfassung verlangt eine Besteuerung nach wirtschaftli-
cher Leistungsfähigkeit. Die Steuersenkungen für die Gutverdiener, die Reichen und die Un-
ternehmen müssen korrigiert werden. Die Pauschalbesteuerung gehört abgeschafft. Dafür 
muss eine nationale Erbschaftssteuer für Reiche und Superreiche eingeführt werden. Die öf-
fentlichen Sparpakete auf Kosten des Personals und der Normalverdienenden sind unnötig, 
wenn die öffentlichen Haushalte eine gerechte Steuerpolitik betreiben.  

 Bekämpfung von Lohndiskriminierung: Lohndiskriminierung von Frauen ist illegal. Frauen 
dürfen nicht als flexible Dumpingmasse missbraucht werden, das schadet allen Beschäftig-
ten. Es braucht Kontrolleure, welche die Löhne in den Firmen auf Diskriminierung überprüfen 
sowie eine Behörde mit Untersuchungs- und Durchsetzungskompetenzen. Die Firmen müs-
sen geschlechterspezifische Lohnunterschiede so rasch als möglich beseitigen. Berufe, in 
denen besonders viele Frauen arbeiten (Dienstleistungen, Pflege etc.), müssen aufgewertet 
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und besser entlöhnt werden. Lohndiskriminierungen aufgrund von Herkunft, Aufenthaltssta-
tus, Alter, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität ist genauso unzulässig. 

Mehr Sicherheit und besserer Schutz 

Der Druck auf die Arbeitsbedingungen und die Unsicherheit der Arbeitsplätze haben zugenom-
men. Der Arbeitnehmerschutz in der Schweiz ist ungenügend. Der Schutz muss verstärkt und die 
Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden.  

 Vollbeschäftigung ist der beste Schutz gegen Arbeitsplatzunsicherheit: Nationalbank, aber 
auch Bund, Kantone und Gemeinden müssen über die Geld- und Finanzpolitik wesentlich 
dazu beitragen, dass die Erwerbslosigkeit sinkt. Die Sparpakete erhöhen die Arbeitslosigkeit, 
und verschlechtern die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst – sie müssen gestoppt 
werden. 

 Schutz vor Lohndruck: In der Schweiz müssen Schweizer Löhne bezahlt werden – zum 
Schutz der Löhne und zum Schutz der Arbeitsplätze vor Dumpingkonkurrenz. Wichtigstes In-
strument dazu sind die GAV und ihre Mindestlöhne, welche gestärkt werden müssen (vgl. 
Positionspapier GAV). Bund und Kantone müssen darüber hinaus die Flankierenden Mass-
nahmen konsequent umsetzen und die Kontrollen und Sanktionen verschärfen. Die Triparti-
ten Kommissionen müssen beim Bund und bei den Kantonen beantragen, im Dumpingfall 
zwingende Mindestlöhne für einzelne Branchen zu erlassen. Der Bund muss zudem die Lü-
cken in den Flankierenden Massnahmen schliessen (Verfügung von Arbeitsunterbrüchen, Zu-
tritt von Arbeitnehmerorganisationen zu den Arbeitsplätzen, u.a.m.).  

 Schutz vor Entlassungen: ArbeiterInnen und Angestellte in der Schweiz sind nur unzu-
reichend vor Kündigungen geschützt. Jede Kündigung muss gerechtfertigt werden können, 
für ungerechtfertigt gekündigte Personen ist dabei eine Entschädigung zu zahlen. Antige-
werkschaftliche bzw. missbräuchliche Kündigungen gelten als nichtig. Im Fall von Massenent-
lassungen müssen Möglichkeiten der Arbeitnehmenden, Alternativen vorzuschlagen, voll zur 
Wirkung kommen. Sodann müssen sowohl ein Plan zur Sicherung der Beschäftigung als 
auch ein Sozialplan verbindlich sein. Der SGB engagiert sich, dass das Schweizer Arbeits-
recht in diesem Sinn geändert wird. 

 Verhinderung von prekärer Arbeit: Personen in prekären Stellen pendeln oft zwischen Ar-
beitslosigkeit und Prekarität hin und her. Temporärarbeit soll über strengere Regelungen in 
GAV und auf gesetzlichem Weg verteuert und zeitlich begrenzt werden. Arbeit auf Abruf ist 
als unzulässig zu bekämpfen, da sie das Risiko voll auf die Arbeitnehmenden überwälzt. 

 Gute Arbeitsbedingungen und gute soziale Infrastrukturen sind die Voraussetzung dafür, 
dass die Menschen berufstätig sein können. Beruf und Familie müssen vereinbar und die Ar-
beitszeiten für die Arbeitnehmenden planbar sein. Bund und Kantone müssen Arbeits- und 
Ruhezeiten konsequent kontrollieren.  

 Diskriminierungsfreie Arbeitsverhältnisse sind Bedingung dafür, dass die Menschen ein erfüll-
tes Arbeitsleben haben können und ihre Leistungen anerkannt werden. Vorerst müssen die 
GAV Klauseln für den Schutz vor Diskriminierungen und entsprechende Umsetzungsbestim-
mungen enthalten und später müssen Bund und Kantone die entsprechenden gesetzlichen 
Grundlagen schaffen. 

 Ältere Arbeitnehmende dürfen nicht diskriminiert und in die Prekarität gedrängt werden. Im 
Gegenteil müssen die Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass alle bis zum Rentenalter 
den Beruf ausüben können. Es darf auch nicht sein, dass langgediente Arbeitnehmende ein-
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fach von einem Tag auf den andern auf die Strasse gestellt werden können. Der SGB erarbei-
tet einen Aktionsplan für gute Arbeit für ältere Arbeitnehmende. 

 Für jüngere wie ältere Arbeitnehmende braucht es eine Aus- und Weiterbildungsoffensive. Es 
braucht mehr Mittel und Möglichkeiten bei der Aus- und Weiterbildung. Arbeitnehmende oh-
ne Berufsabschluss oder mit nicht mehr nachgefragten Qualifikationen müssen eine Aus-  
oder Weiterbildung absolvieren können. Ausbildungs- und Lohnersatzkosten sollen von den 
Arbeitgebern, von Branchenfonds oder von der öffentlichen Hand bezahlt werden. Der SGB 
erarbeitet einen Aktionsplan für eine Aus- und Weiterbildungsoffensive. 

Eine offene Schweiz ist die Voraussetzung für eine sichere Schweiz 

Die Schweiz ist auf gute und geregelte Beziehungen mit anderen Ländern, insbesondere mit 
unseren Nachbarn in der EU, angewiesen. Aus wirtschaftlichen und politischen Gründen. Des-
halb setzt sich der SGB für die Bilateralen Verträge ein. (Rund) ein Drittel der Arbeitsstunden in 
der Schweiz werden von Berufsleuten ohne Schweizer Pass geleistet. Die Personenfreizügigkeit 
verlangt, dass EU-Staatsangehörige nicht schlechter gestellt sein dürfen als SchweizerInnen. Wird 
dieser Grundsatz konsequent umgesetzt, nützt das beiden. Indem Druck auf alle Löhne und Ar-
beitsbedingungen verhindert wird – unabhängig von der Farbe des Passes. Können die Arbeit-
geber Menschen ohne Schweizer Pass hingegen schlechter behandeln, kommen die Arbeitsbe-
dingungen unter Druck. Das zeigen die Erfahrungen mit dem alten Kontingentssystem: Schwarz-
arbeit und Lohndruck waren leider an der Tagesordnung. Deshalb widersetzt sich der SGB einer 
erneuten Kontingentierung. 

 Die Bilateralen Verträge müssen gesichert und die flankierenden Massnahmen gestärkt wer-
den. Sie sind für das Lohnniveau und die Sicherheit der Arbeitsplätze von sehr grosser Be-
deutung. Und sie garantieren, dass Berufstätige mit EU-Pass nicht diskriminiert werden dür-
fen. Das schützt auch die SchweizerInnen vor unfairer Behandlung. 

 Das Prinzip der Nichtdiskriminierung muss auch in Zukunft gelten. Die Förderung von Kurz-
aufenthalten sowie ein neues Saisonnier-Statut kommen nicht in Frage. Das würde allen Be-
rufstätigen in der Schweiz schaden. Deshalb wird der SGB Vorschläge, die zu Diskriminie-
rungen und prekären Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen führen, bekämpfen.  

 Die Berufstätigen in der Schweiz haben ein vitales Interesse, dass ein sozialer und politischer 
Kurswechsel in der EU stattfindet. Das verringert den Druck auf die Löhne und Arbeitsplätze 
in ganz Europa. Deswegen werden wir uns weiterhin im Rahmen des EGB dafür einsetzen, 
das „Gleicher Lohn und gleiche Rechte für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ überall in Europa 
zur Geltung kommt. 

Gute Löhne und Renten, gute Arbeitsbedingungen und sichere Arbeitsplätze  

Gute Löhne und Renten, gute Arbeitsbedingungen und sichere Arbeitsplätze sind in der Schweiz 
wirtschaftlich möglich. Das Erreichen dieser Ziele ist einzig eine Frage des politischen Willens. 
Die Gewerkschaften spielen eine Schlüsselrolle. Überall, wo sich die Berufstätigen kollektiv über 
Gewerkschaften für bessere Verhältnisse einsetzen und wo es GAV gibt, sind die Verhältnisse 
gerechter. Ausgrenzung und Diskriminierung führen hingegen zu einer schlechteren Situation. 
Deshalb setzt sich der SGB für eine gerechte, solidarische, diskriminierungsfreie und offene 
Schweiz ein. Für gute Löhne und Renten, für gute Arbeitsbedingungen und für sichere Arbeits-
plätze. 
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Resolutionen 

Für ein würdiges Leben im Alter: Nein zu Verschlechterungen in der 
Altersvorsorge und der Pflegefinanzierung – Ja zu besseren AHV-
Renten 

In der reichen Schweiz kommen rund 200‘000 Altersrentnerinnen und Altersrentner mit ihren 
Renten nicht über die Runden und müssen Ergänzungsleistungen beantragen. Vergleichbar viele 
führen wegen ihren tiefen AHV- und Pensionskassenrenten ein Leben mit wenig Spielraum. Nach 
einem harten Arbeitsleben muss im Alter jeder Franken umgedreht werden. Die steigenden Ge-
sundheitskosten bringen viele Rentnerinnen und Rentner ans finanzielle Limit und die Sorge um 
die Finanzierung eines allfälligen Pflegeheimaufenthalts macht sich breit. 

1 Der SGB-Kongress lehnt die Verschlechterungen bei der Reform Altersvorsorge 2020 
klar ab 

Anstatt diese unwürdige Situation zu bekämpfen, will der Bundesrat mit seinem Reformprojekt 
Altersvorsorge 2020 die Lage vieler jetzigen und künftigen Rentnerinnen und Rentner noch ver-
schärfen. 

 Nein zur Sistierung der automatischen Anpassung der AHV an die Lohn- und Preisentwick-
lung 

 Nein zum Rückgang des Bundesanteils an der AHV-Finanzierung 

 Nein zum höheren Rentenalter für Frauen und zu Verschlechterungen bei den Witwenleis-
tungen 

 Nein zu einer Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6%.  

2 Der SGB-Kongress ist dezidiert gegen einen Abbau bei den Ergänzungsleistungen 

Der Bundesrat will zudem bei den Ergänzungsleistungen schrauben. In der angekündigten Revi-
sion der Ergänzungsleistungen will er den Zugang zu den EL einschränken. Ein Pflegeheimein-
tritt würde so viel stärker von den eigenen finanziellen Mitteln abhängig sein. Mit verheerenden 
Folgen in Richtung Zwei-Klassen-Altenpflege. 

 Nein zu einer Schwächung der EL als System der Pflegefinanzierung im Alter 

3 Der SGB-Kongress sieht die Zukunft der Altersvorsorge in der Stärkung der AHV damit 
das Verfassungsziel der Altersvorsorge für alle erfüllt wird 

Um das gewohnte Leben auch im Alter führen zu können wie es die Bundesverfassung in Art. 
113 verlangt, braucht es bessere AHV-Renten. Eine Erhöhung um 10% wie es die Volksinitiative 
AHVplus verlangt, ist überfällig. Auch Leute mit vormals tiefen oder mittleren Einkommen allen 
voran die meisten Frauen haben Anspruch auf ein würdiges Leben im Alter. Die AHV weist für die 
breite Bevölkerung ein weit besseres Preis-/Leistungsverhältnis als die private Vorsorge auf. 

 Ja zur Erhöhung der AHV-Altersrenten um 10%. 

 Der SGB als die prägende gesamtschweizerische Kraft bei der Ausgestaltung der sozialen 
Sicherheit, wird sich auch in Zukunft mit allen nötigen demokratischen Mitteln für die Errei-
chung der obgenannten Forderungen einsetzen. 
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Gemeinsam für faire Löhne! Lohngleichheit subito! 

Seit 33 Jahren ist der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit in der Bundesverfassung fest-
geschrieben. Seit 33 Jahren wird der Verfassungsauftrag jedoch von Unternehmen ignoriert! 
Beim Gleichstellungsgesetz, seit 18 Jahren in Kraft, genau dasselbe: Die Unternehmen foutieren 
sich um seinen Inhalt. Sie brechen tagtäglich das Gesetz indem sie den Frauen kategorisch we-
niger Lohn bezahlen als den Männern. 

Damit nicht genug: Die Lohndiskriminierung der Frauen nimmt sogar wieder zu. Im Jahr 2012 hat 
sich im Vergleich zum Jahr 2010 die Differenz zwischen Männer- und Frauenlöhnen um ein hal-
bes Prozent vergrössert. Das ist eine Ohrfeige für alle Frauen! Jetzt ist Schluss mit der Freiwillig-
keit! Nun braucht es gesetzliche, verbindliche Massnahmen, um den Verfassungsauftrag für glei-
chen Lohn, durchzusetzen. 

Jetzt braucht’s Kontrollen! 

Die Durchsetzung der Lohngleichheit gehört seit Jahren zu den Forderungen der Gewerkschaf-
ten. Lohngleichheit ist Teil des gewerkschaftlichen Kampfes von fairen Löhnen für alle. Erfolg 
und Weiterkommen in dieser Sache sind zentral. 

Und unsere Forderungen sind klar: Wir wollen  

 eine Behörde mit der Kompetenz in den Betrieben Kontrollen durchzuführen und bei Lohn-
gleichheit griffige Massnahmen zu treffen; 

 eine Pflicht der Unternehmen die Lohngleichheit regelmässig zu überprüfen und das Resultat 
zu kommunizieren und  

 falls nötig, dass die Frauenlöhne angepasst werden.  

Jetzt reicht‘s – Lohngleichheit subito! 

Wir fordern dezidierte gesetzliche Massnahmen zur Durchsetzung der Lohngleichheit damit der 
Verfassungsauftrag erfüllt wird und damit Frauen ihr Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
endlich erhalten. Und zwar subito! 
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Jetzt erklären wir der Politik den Tarif! 7. März 2015 alle nach Bern 
für Lohngleichheit und gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters! 

Lohndiskriminierung geht uns alle etwas an. Den Frauen entgehen jährlich 7.7 Milliarden Franken 
an Einkommen. Betroffen sind auch deren Familien. Das ist viel Geld im hier und jetzt! Es fehlt 
aber später auch im Alter bei der Berechnung der Renten! 

Doch statt die Frauenrenten zu erhöhen plant der Bundesrat genau das Gegenteil! Die Erhöhung 
des Frauenrentenalters auf 65 Jahre kürzt die Rentenleistungen von Frauen um 1,1 Milliarden 
Franken im Jahr. Das ist blanker Hohn! Schon heute haben Frauen wesentlich kleinere Altersein-
kommen als Männer: wegen der Lohndiskriminierung, wegen den generell tieferen Löhnen in 
Frauenberufen, wegen der Teilzeitarbeit und der Unterbrechung ihrer Berufslaufbahn wegen 
Familienarbeit. 

Auf nach Bern 

Am 7. März 2015 findet auf dem Bundesplatz eine kraftvolle Demonstration für Lohngleichheit 
und gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters statt. Gemeinsam machen wir in einer breiten 
Trägerschaft den Herren und Damen in Bundesbern Dampf. Das Donnergrollen soll dort hörbar 
und wirksam sein. Die Blitze sind bereits am Himmel, denn wir haben das Warten auf die Lohn-
gleichheit endgültig satt! 

Auf nach Bern  

 für Lohngleichheit! Subito! 

 gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters! 
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Kampf gegen Asbest: gestern – heute und auch morgen!  

Die Verwendung von Asbest gehört zu den grössten Gesundheitskatastrophen unserer Geschich-
te. Angesichts der grossen Mengen an Asbest, die in der Vergangenheit in der Schweiz im Ein-
satz gekommen sind, werden sich die nächsten Generationen noch lange mit den schwerwie-
genden Folgen beschäftigen müssen. Dank unserer ersten gewerkschaftlichen Kampagne in den 
80er-Jahren wurde u.a. 1989 ein Asbestverbot in Kraft gesetzt (teilweise Übergansfristen bis 
1995). Nichtsdestotrotz ist die Asbestproblematik noch heute bei weitem nicht vom Tisch und 
darf auf keinen Fall in Vergessenheit geraten. Denn ca. 85% der Gebäude, die vor 1990 in der 
Schweiz gebaut wurden, enthalten Asbest. Wir kommen jetzt in eine weitere kritische Phase: Vie-
le der heute ca. 40 Jahre alten Gebäude werden in der kommenden Dekade um- oder abgebaut.  

Bei der Prävention: Lücken schliessen und Anstrengungen verstärken 

Vor dem Verbot 1989 wurde eine Unmenge von Asbest verbaut. Zahlreiche Arbeitnehmende des 
Ausbaugewerbes sind noch auf Jahre hinaus einem erheblichen Gesundheitsrisiko bei Rückbau-, 
Umbau- und Renovationsarbeiten ausgesetzt. Die breit abgestützte Präventionskampagne der 
Suva mit den Sozialpartnern der betroffenen Branchen muss deshalb verstärkt werden. Es wurde 
zwar schon viel unternommen in der Prävention, jedoch hapert es immer noch bei der Umset-
zung. Der Stress und der Druck auf den Baustellen sind enorm, Realität ist, dass die Gesundheit 
leider oft erst an zweiter Stelle kommt. Deshalb müssen umgehend Lücken geschlossen und 
weitere Massnahmen – auch von Bund und Kantonen – getroffen werden, wie die Einführung 
einer einheitlichen Regelung für die Entsorgung von asbesthaltigem Material oder einer Ermitt-
lungspflicht auf Asbestvorkommen für Bauherren. Ein sogenanntes vorgängiges „Screening“ 
(Durchleuchten) der Gebäude muss im Gesetz verankert werden. Das heisst, bevor die Arbeit-
nehmenden nur einen Finger rühren, muss festgestellt werden, ob ein Gebäude Asbestvorkom-
men aufweist. Zudem müssen die Öffentlichkeitsarbeit sowie der Aufklärungsunterricht in den 
Berufsschulen konsequent intensiviert werden.  

Risikosolidarität zwischen den Branchen herstellen 

Bis Ende 2012 hat die Suva über 800 Millionen Franken an Versicherungsleistungen für Asbest-
opfer erbracht. Insgesamt zählte man 1'703 Todesfälle, die auf Asbestexposition zurückzuführen 
sind. Die Suva rechnet momentan mit weiteren Kosten von rund 1 Milliarde Franken und circa 
1'000 neuen Todesfällen infolge Asbestexposition bei der Arbeit, wobei Neuexpositionen dabei 
nicht einberechnet sind.  

Mit dem geltenden System der sogenannten verursachergerechten Prämiensätze pro Branche, 
wird die Last für diese Asbest-Katastrophe de facto ungerecht verteilt. Alle Branchen haben vom 
Wundermittel Asbest profitiert. Es sind aber nur wenige, nämlich in diesem Fall direkt Betroffene, 
sprich Arbeitgeber und Arbeitnehmenden im Ausbaugewerbe, die die Last praktisch allein tragen 
müssen. Branchen wie beispielsweise Finanz- und andere Dienstleister müssen keinen Rappen 
aufbringen. Schreiner- und Zimmermeister sind die ersten, die jetzt bluten müssen, denn die 
Suva-Prämie im Schreinergewerbe wird nur per nächstes Jahr schon durchschnittlich um 10% 
erhöht, diejenige im Holzbaugewerbe um 5%; nicht ohne Folgen für die Arbeitnehmenden. 
Symptomatisch ist die Tatsache, dass in der jetzigen Lohnrunde die Branchenvertreter mit der 
Erhöhung der Suva-Prämien wegen der Asbestlast argumentieren, um auf die Bremse bei den 
Löhnen zu stehen. Anderen Branchen im Ausbaugewerbe wie das Elektro-, Maler- und Gipser-
gewerbe werden bestimmt folgen.  
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Ein erster Schritt in Richtung einer gerechteren Risikoverteilung muss umgehend zwischen den 
Suva-Branchen umgesetzt werden. Mittelfristig soll eine Lösung wie in Frankreich angestrebt 
werden, die die Folgen von Asbest als „unvorhersehbaren Grossereignis“, die alle betrifft erklärt 
hat: von allen Firmen soll eine Abgabe gefordert, auch die des Dienstleistungssektors.  

Der SGB und seine angeschlossene Verbände werden sich für diese Ziele mit der nötigen Kraft 
einsetzen. 
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Stop TISA 

Eine Handvoll industrialisierte Länder, unter der absurden Bezeichnung “Really Good Friends of 
Trade in Services”, verhandeln derzeit hinter verschlossenen Türen in Genf ein Abkommen über 
die Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen. 

 Innerhalb der WTO widersetzen sich Entwicklungsländer und Schwellenländer den Liberali-
sierungsforderungen der Industrieländer und vertreten ihre eigenen Interessen mit gestiege-
nem Selbstbewusstsein (Marktzugang für Agrarprodukte, Streit um Markenrechte von Erbma-
terial in Heilpflanzen, Streit um Markenrechte von Medikamenten). Die “Really Good Friends” 
versuchen nun, unter Umgehung der WTO-Strukturen, weiterhin ihr Diktat durchzusetzen – 
an den TISA-Verhandlungen ist sogar der WTO-Generalsekretär ausgeschlossen. 

 Mit dem TISA-Abkommen sollen möglichst viele Dienstleistungen von der Marktöffnung er-
fasst werden, darunter viele Teile des Service public, z.B. Wasserversorgung, Gesundheit, 
Bildung, öffentlicher Verkehr usw. 

 Jedes Land soll im TISA-Abkommen eine Ausnahme-Liste erstellen können. Was man aber 
bei Vertragsabschluss nicht ausgenommen hat, ist zwingend der Marktöffnung unterworfen. 

 Eine einmal gemachte Marktöffnung kann nicht mehr zurückgenommen werden. Wenn eine 
Ausnahme vergessen wurde, kann die Marktöffnung nicht mehr zurückgenommen wurden. 
Wenn ein Staat (z.B. während einer korrupten Diktatur) einen Marktzugang zur Wasserversor-
gung gewährt hat, so kann auch eine spätere demokratische gewählte Nachfolgeregierung 
die Liberalisierung nicht mehr rückgängig machen. 

 Wäre das TISA-Abkommen bei der Entdeckung der Elektrizität bereits unterzeichnet gewe-
sen, hätten auch in der Schweiz keine öffentlichen Stromnetze gebaut werden dürfen, weil 
Elektrizität nicht auf der Ausnahmeliste gestanden hätte. Allfällige heute noch nicht bekannte 
Energieträger wären gemäss TISA-Abkommen zwingend der Marktöffnung unterworfen, staat-
liche Monopole wären verboten.  

Der SGB fordert den Bundesrat auf, sich sofort aus den Verhandlungen über das TISA-
Abkommen zurückzuziehen. 
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Ein Service public für alle!  

Die nächsten Verhandlungen über den Voranschlag des Bundes sind besorgniserregend, wenn 
man sieht, was bei der Diskussion um das Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket 
(KAP) vorgeschlagen wurde. Auch in vielen Kantonen und Gemeinden werden Spar- und Abbau-
pakete vorbereitet oder bereits umgesetzt. Die Gewerkschaften des Service public rufen zur Mo-
bilisation aller auf! Wir müssen diese unverantwortlichen Sparmassnahmen verhindern! Abgese-
hen vom Verlust unzähliger Arbeitsstellen müsste die öffentliche Verwaltung, die für das reibungs-
lose Funktionieren der Demokratie und für das Wohlergehen der Bevölkerung sorgt, künftig da-
rauf verzichten, gewisse Basisleistungen für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringen. 

Im Bankenbereich beobachten wir, dass kurzfristiges Denken immer mehr überhandnimmt – mit 
einem Fälligkeitstermin, nämlich der Zeit, in der die Boni ausgeschüttet werden. Was danach 
kommt, spielt kaum mehr eine Rolle. Diese Art des Denkens hat auch in der Wirtschaft Einzug 
gehalten. Gewisse Parlamentarierinnen und Parlamentarier und deren Lobbyisten wollen die 
Leistungen des Staates soweit dezimieren, dass sie ihren Profit maximieren können. Ihr Fällig-
keitstermin sind die nächsten Wahlen, danach gilt: Nach mir die Sintflut! 

Viele Leistungen des Staates zielen darauf hin, die Lebensqualität in unserem Land dauerhaft zu 
sichern, indem der Umwelt, der sozialen Sicherheit, der Lebensmittelsicherheit – kurz, der Si-
cherheit im Allgemeinen Sorge getragen wird. In die gleiche Sparte gehören auch die Prävention 
von Naturkatastrophen, ein wirtschaftlich gesundes Umfeld, eine Ausbildung, die den Herausfor-
derungen der Zukunft Rechnung trägt, eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung für 
alle, usw.  

Die Institute von Agroscope beispielsweise erhalten und kultivieren Getreide-, Gemüse-, Früch-
tesorten und züchten Nutztierrassen, die anderswo nicht mehr existieren. Zudem entwickeln sie 
neue Züchtungen, die unserem Land angepasst sind. Agroscope trägt damit entscheidend zu 
unserer Lebensmittelsicherheit bei. Der Verzicht auf diese Aufgaben würde bedeuten, unsinnige 
Risiken hinsichtlich der Ernährung der Bevölkerung zugunsten von multinationalen Lebensmittel-
konzernen wie Monsanto und Syngenta einzugehen. 

Innerhalb des Bundes, der Kantone und Gemeinden steht der Begriff des Outsourcing (und die 
Vergabe von Aufträgen an Subunternehmen) hoch im Trend, insbesondere im Informatikbereich, 
und gefährdet den Fortbestand von Aufgaben, die bis anhin vom Staat wahrgenommen wurden. 
Outsourcing kommt oft unter dem Deckmantel von Einsparungen daher, verursacht aber im End-
effekt meistens viel höhere Kosten, als wenn die Arbeitsplätze und das Know-how innerhalb der 
Verwaltungen erhalten worden wären. 

Aus diesen Gründen fordern wir: 

Stopp dem Verzicht auf Aufgaben, die das Wohlergehen der Bevölkerung sicherstellen! 
Stopp dem Leistungsabbau zur Maximierung des Nutzens einiger weniger! 
Stopp dem Outsourcing von öffentlichen Aufgaben, Stopp der Privatisierung! 
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Gegen Initiative „pro Service public“ 

Die Volksinitiative mit dem verführerischen Titel „Pro Service public“ gibt vor, den Service public 
in der Schweiz stärken zu wollen. Doch würde sie vom Volk angenommen, bewirkte sie wohl 
genau das Gegenteil dessen, was sie eigentlich anstrebt oder zumindest im Namen führt. 

Gute Dienstleistungen, günstige Preise und keine Managerlöhne, die über dem Niveau eines 
Bundesratslohns liegen. Diese populären Anliegen werden wir Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter sofort unterschreiben. Nur: Sie stehen so nicht in der Initiative, sondern sie wurden 
von den Initianten andernorts genannt. 

Der Text der Initiative verlangt nicht günstige Preise, er verbietet vielmehr das Anstreben von Ge-
winnen und die Quersubventionierung anderer Verwaltungsbereiche. Die Initiative sagt auch 
nicht, dass die Manager der Bundesbetriebe nicht mehr als ein Bundesrat verdienen sollen. Der 
Initiativtext fordert lediglich, dass der Bund dafür sorgen muss, dass die Löhne und Honorare der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Unternehmen nicht über denjenigen der Bundesverwal-
tung liegen. Eine gute Grundversorgung in der Fläche und in allen Landesteilen wird mit keinem 
Wort erwähnt. 

Die Initiative will den Bundesunternehmen verbieten Gewinne zu erzielen. Die Unternehmen 
müssen jedoch freie Mittel erarbeiten können, um mit der technischen Entwicklung mithalten und 
gezielt investieren zu können. Das gilt für die Swisscom ebenso wie für Post und SBB. Ein guter 
Service public ist auf starke Bundesunternehmen angewiesen. Sie erzielen einen Umsatz von 
rund 30 Milliarden Franken und bieten gegen 100'000 Menschen Arbeit. Dadurch haben sie eine 
auch volkswirtschaftlich eine grosse Bedeutung. 

Völlig daneben zielt die Initiative mit ihrer Forderung Quersubventionierung zu verbieten. Jeder 
Service public ist nichts anderes als eine Quersubventionierung, früher beispielsweise vom Tele-
fon zur Post, jetzt von der Postfinance zum Poststellennetz oder vom Fernverkehr zum Regional-
verkehr. «Quersubventionierung» bedeutet insbesondere auch, dass die rentablen Angebote in 
den Zentren die unrentableren in den Randregionen finanzieren.  

Der Service public ist wegen massiven Sparprogrammen in Bund, Kantonen und Gemeinden 
unter grossem Druck. Die Folge sind Personalabbau, Auslagerungen und Privatisierung von gan-
zen Bereichen, was die Grundversorgung der Bevölkerung verschlechtert und verteuert. Die Initi-
ative wird dieser Problematik nicht gerecht, weil sie sich ausschliesslich gegen einige bekannte 
und publikumsträchtige Missstände bei Bahn, Post und Telekommunikation wendet. Sie schadet 
letztlich dem Service public und wird den Privatisierungsdruck noch verschärfen. Sie muss des-
halb vom Gewerkschaftsbund und seinen Verbänden klar abgelehnt und aktiv bekämpft werden.  

Das Nein zur Initiative ist kein Nein zum Service public! Im Gegenteil: Weil wir einen starken Ser-
vice public wollen, lehnen wir diese Initiative entschieden ab! 
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Strommarkt: Die Liberalisierung ist ein Irrweg 

Der Bundesrat hat in diesem Oktober die vollständige Öffnung des Strommarktes in die Ver-
nehmlassung geschickt – ein Irrweg. 

Seit gut 6 Jahren ist es den grossen Endkunden (>100 MWh/a) möglich, ihren Lieferanten frei zu 
wählen. Spätestens seit 2012 hat dies konkrete Folgen für die Branche. Inzwischen befinden sich 
rund 14 TWh auf dem freien Markt. Dies hat zu einem verstärkten Konkurrenzdruck zwischen 
den Unternehmungen und zu einer gestiegenen Nervosität geführt. Für kleine und mittlere 
Stromversorger sind die grösseren Endkunden ein Risikofaktor, und die kleinen Stromversorger, 
die ja ihrerseits Kunden bei den grossen Stromversorgern sind, sorgen für Unsicherheit.  

Gleichzeitig lässt sich seit 2012 ein Preiszerfall feststellen wobei speziell die Pumpspeicherwerke 
unter starkem Druck stehen. Auf Grund dieser Konstellation lässt sich beobachten, dass die Sor-
gen der Unternehmungen zunehmen. Inzwischen wurden bereits mehrere Hundert Stellen in der 
Branche abgebaut gleichzeitig findet eine Verlagerung des Personals weg vom Netz und Unter-
halt hin zum Verkauf und Marketing statt. 

Kurz: Die bisherige Liberalisierung hat weder den Unternehmungen noch den Kunden Nutzen 
gebracht. 

Die 2. Marktöffnung (volle Liberalisierung) ist nach diversen Verzögerungen gemäss aktuellem 
Stand für 2018 geplant.  

Für die bisher „gebundenen“ Kunden wird der Marktzugang keine vertretbaren Vorteile bringen. 
Für die Unternehmungen sind die kleinen Kunden finanziell wenig attraktiv. Dafür wird der Kon-
kurrenzdruck grösser, die Investitionssicherheit nimmt ab und der Aufwand für Marketing wird 
steigen. Das führt erfahrungsgemäss dazu, dass vermehrt beim Personal gespart wird. Es drohen 
Entlassungen und Auslagerungen und dadurch der Verlust von Fachkräften und Know-How. Ge-
rade in der aktuellen Situation (Stichworte: Energiewende, Energiestrategie 2050, Kundenbera-
tung zu smart grids und smart homes) wären aber Investitionen in die Ausbildung und Weiterbil-
dung des Personals dringend notwendig. 

Die Energieversorgung ist eine zentrale Aufgabe des Service Public. Die Versorgung mit ausrei-
chend Energie muss jederzeit in einer hohen Qualität und zu einem angemessenen Preis garan-
tiert sein. Die Liberalisierung hat sich als Irrweg erwiesen. Die geplante Marktöffnung schafft kei-
ne Vorteile, weder für die Anbieter noch für die Endkunden. 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund lehnt die zweite Etappe der Öffnung des schweizeri-
schen Strommarktes ab und fordert: 

 Investition in Fachkräfte und Ausbildung statt Personalabbau. 

 Sozialpartner und Endkunden müssen in der ELCOM angemessen vertreten sein. 

 Swissgrid muss als nationale Netzgesellschaft bei der Auftragsvergabe einer GAV-Pflicht un-
terstehen 

 Die Netze müssen auch in Zukunft im Besitz der öffentlichen Hand liegen 
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Nein zur zweiten Gotthardröhre! 

Der Kongress des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes vom 23. und 24. Oktober 2014 unter-
stützt das Referendum gegen den Entscheid der beiden Parlamentskammern, einen zweiten 
Strassentunnel am Gotthard zu realisieren.  

Das Schweizer Volk hat sich bereits zweimal zu Gunsten einer Reduktion des Transitverkehrs 
und einer Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Bahn geäussert, ebenso wie gegen eine Ka-
pazitätserhöhung beim Transitverkehr. 

Der Entscheid des Parlamentes, eine zweite Röhre zu realisieren, steht im genauen Gegensatz zu 
diesen Voten. Das Versprechen, die beiden Röhren nur einspurig zu betreiben und dadurch die 
Kapazität künstlich zu limitieren, erscheint kaum glaubwürdig. Eine spätere Öffnung aller vier 
Spuren wird sämtliche Dämme gegen einen überbordenden Strassenverkehr brechen lassen, mit 
verheerenden Folgen für den Tessin und dessen Bevölkerung. 

Mit der bevorstehenden Eröffnung des Gotthard-Basistunnels wird mehr als genügend Kapazität 
zur Verfügung stehen, um eine wirksame Alternative für die Nord-Süd-Verbindungen zu bieten 
während der gesamten Sanierungsphase der bestehenden Röhre. Die Unterbrechung der Stras-
senverbindung könnte somit dazu beitragen, eine definitiv nachhaltige Verkehrspolitik einzufüh-
ren. Der Volkswille würde so endlich umgesetzt. 
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Mehr Schutz für Lehrlinge! 

Immer wieder gibt es Unternehmen, die die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
Lehrlinge missachten. Sie verletzen ihre Pflichten und nehmen mutwillig schwere Konse-
quenzen für die Jugendlichen wie Unfälle oder schulisches Scheitern in Kauf.  

Diese Unternehmen können ihre Macht ausnutzen, ohne belangt zu werden, weil die Kantone 
kaum Kontrollen durchführen. Obwohl das Arbeits- wie das Berufsbildungsgesetz eine gute Basis 
bilden würden, lässt deren Anwendung zu wünschen übrig. 

Jetzt will der Bundesrat das Mindestalter für das Verrichten von gefährlichen Arbeiten während 
der Lehre sogar noch senken. Das gefährdet die Lehrlinge weiter. Denn die Schutzmassnahmen, 
die der Bundesrat im Gegenzug stärken will, helfen wenig, solange sie von den Kantonen nicht 
durchgesetzt werden.  

Deshalb verlangt der SGB vom Bundesrat und von den Kantonen mehr Schutz für Lehrlinge. Die 
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften sind in den Unternehmen umzusetzen. Insbesondere 
verlangen wir: 

In jedem ausbildenden Betrieb mindestens eine Kontrolle pro Jahr 

Die Lehrlinge haben eine zu schwache Position, um gegen Missstände in ihrem Unternehmen 
vorzugehen. Oft kennen sie auch nicht alle ihre Rechte. Umfragen haben ergeben, dass Kontrol-
len sehr selten sind. Doch nur mit Kontrollen kann gesichert werden, dass die Jugendlichen nicht 
regelwidrigen Bedingungen unterworfen werden. Die Lehraufsicht muss handeln!  

Eine unabhängige Lehraufsicht 

Nicht selten wird die Lehraufsicht durch Vertreter der Arbeitgeber wahrgenommen. Man kann 
nicht gleichzeitig Richter und Partei sein. Neutralität ist nur dann garantiert, wenn das Kontrollor-
gan tripartit aus einer Vertretung von Kanton, Arbeitgebern und Gewerkschaft gebildet ist. Mit 
dem Arbeitsinspektorat ist eng zusammenzuarbeiten.  

Strengere Kriterien für die Ausbildungsbewilligung 

Ausbildungsbewilligungen sind für einen definierten Zeitraum auszustellen. Sie sind regelmässig 
zu prüfen. Die Unternehmen haben auch Kriterien hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit zu ge-
nügen. Ist ein Unternehmen nicht in der Lage, die minimalen Kriterien einzuhalten, kann die Be-
willigung entzogen werden.  

Kein Sparen auf dem Rücken der Jugendlichen 

Die Lehrlinge finanzieren einen grossen Teil ihrer Ausbildung durch ihre produktive Arbeit im 
Unternehmen. Dennoch sparen die Kantone immer mehr auf ihrem Rücken. So fahren diese die 
direkte Unterstützung zurück (etwa bei den Stipendien), sie bauen aber auch beim Personal ab, 
das den Lehrlingen helfen kann. Dieses Sparen auf dem Rücken der Schwächsten ist zu stop-
pen! 
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SGB sagt Nein zu Isolation und bekämpft die Ecopop-Initiative 

Die Vereinigung Umwelt und Bevölkerung (ECOPOP) verlangt mit ihrer Volksinitiative «Stopp der 
Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» eine massive Begrenzung 
der Einwanderung. Die Initiative, über die wir am 30. November abstimmen werden, will den Mig-
rationssaldo in der Schweiz auf 0,2 % (im dreijährigen Durchschnitt) der ständigen Wohnbevölke-
rung begrenzen. Zudem sollen mindestens 10 Prozent der Entwicklungshilfe in Massnahmen zur 
Förderung der freiwilligen Familienplanung fliessen. 

Die Autoren des Begehrens verschweigen, dass nicht die Migrant/innen Probleme bieten son-
dern die Patrons. Diese greifen auf ausländisches Personal zurück, um die Löhne zu drücken. 
Die Initiative wird ein solches Verhalten stärken und ist deswegen sehr gefährlich. Denn wegen 
der von ihr geforderten Begrenzung der Wohnbevölkerung werden die Arbeitgeber mehr auf 
schutzlose Kurzaufenthalter ausweichen. Lohn- und Arbeitsbedingungen werden sich so ver-
schlechtern. Unsere migrierenden Kolleg/innen werden diskriminiert werden; das wird das Lohn-
dumping im ganzen Land verstärken und sich schliesslich auf alle Arbeitnehmenden auswirken. 

Das Begehren zerstört auch die Beschäftigung. Es ist unvereinbar mit den bilateralen Abkom-
men. Fehlen jedoch geregelte Beziehungen zur EU, dann riskieren wir Auslagerungen und mas-
siven Stellenverlust und damit ein starkes Ansteigen der Arbeitslosigkeit. 

Schliesslich ist diese Initiative unmenschlich. Sie macht Migrant/innen zu Menschen zweiter 
Klasse. Tägliche Unsicherheit wird deren Los, sowohl am Arbeitsplatz wie auch beim Recht auf 
Niederlassung in der Schweiz. Wie zu Zeiten des Saisonnierstatuts werden Migrant/innen wieder 
von ihrer Familie getrennt oder müssen ihre Kinder verstecken. Anstatt ihre Integration zu fördern, 
macht ECOPOP die Migrant/innen zu Sündenböcken – für Probleme, die wir alle zusammen zu 
verantworten haben. 

Bereits nach der Abstimmung vom 9. Februar ist die Lage stark durch Unsicherheit geprägt. Der 
SGB hält deshalb klar an drei Grundpfeilern fest: 

 Die bilateralen Abkommen sind zu erhalten. Es sind stabile und geordnete Verhältnisse mit 
der EU vorzusehen. 

 Der Grundsatz der Nicht-Diskriminierung ist zu respektieren. Eine Wiedereinführung des Sai-
sonnierstatuts kommt nicht in Frage. 

 Die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit sind zu stärken und nicht zu 
schwächen. Es gilt der Grundsatz „In der Schweiz Schweizer Löhne“. 

Die Schweiz wird traditionell als solidarischer und offener Staat beurteilt. Der zunehmende Ras-
sismus und die Diskriminierung von Minderheiten sind Gift für die Solidarität und den sozialen 
Zusammenhalt in der Schweiz. Wer den Werten der Offenheit und Solidarität eine Zukunft si-
chern will, muss klar Position beziehen und die ECOPOP-Initiative am 30. November zurückwei-
sen.  

Der SGB fordert alle auf, NEIN zu stimmen. Er führt eine starke Kampagne gegen diese Initiative. 
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Verstärkte Kooperation in Europa und international –   
Nein zur Abschottung 

Die Schweiz steht am Scheideweg: Entweder sie geht den Weg der politischen Abschottung 
nach aussen und der Deregulierung und des Sozialabbaus nach innen. Das ist die Ausrichtung, 
welche die SVP verfolgt. Sie führt unser Land unweigerlich in eine Sackgasse und zu einer 
Schlechterstellung der Arbeitnehmenden von unerahntem Ausmass. Oder die Schweiz verfolgt 
den Weg der offenen und solidarischen Kooperation nach Aussen und des verstärkten Schutzes 
nach Innen, welcher Sicherheit für die Menschen schafft. Das ist die Ausrichtung, welche wir 
Gewerkschaften fordern. In der zunehmend vernetzten Welt ist dies die einzige positive und rea-
listische Perspektive, um Wohlstand und Gerechtigkeit zu sichern. 

Schon gescheitert ist der Weg der vermehrten Öffnung nach aussen ohne entsprechende Be-
gleitmassnahmen im Innern. Diesen Weg haben die Arbeitgeber und die bürgerliche politische 
Mehrheit in den letzten Jahren eingeschlagen, was zum Abstimmungsresultat vom  

9. Februar 2014 geführt hat, das die Schweiz in den Beziehungen mit ihrem wichtigsten Partner, 
der EU, in eine Krise und damit in eine sehr ungewisse Zukunft geführt hat. 

Für die Lohnabhängigen und RentnerInnen, steht dabei vieles auf dem Spiel: Ohne verstärkten 
Schutz der Arbeitnehmenden gibt es vermehrten Druck auf alle Arbeitnehmenden und zuneh-
mende Xenophobie durch eine vertiefte Spaltung zwischen Schweizern und MigrantInnen und 
auch innerhalb der MigrantInnen. Ohne eine konstruktive Kooperation mit den Ländern Europas 
und der Welt droht der Schweiz zudem Arbeitsplatzabbau und Desindustrialisierung. Schliesslich 
droht eine kulturelle Verarmung und Isolation. Dies darf nicht sein. 

Der SGB verlangt anlässlich seines Kongresses einen Kurswechsel. Der Schutz der Arbeitenden, 
der RentnerInnen und anderer sozialer Gruppen  muss ausgebaut werden (vgl. dazu die SGB-
Positionspapiere 1 bis 4). Auf dieser Basis kann und muss in den kommenden Jahren die Ko-
operation und eine sozial flankierte Öffnung gegenüber der EU, der Länder der anderen Konti-
nente und der internationalen Organisationen verstärkt werden. Schutz nach innen und Koopera-
tion nach aussen müssen in ein neues Gleichgewicht gebracht werden, um den Arbeitenden in 
der Schweiz eine soziale Zukunft zu sichern. 

Offen gegenüber Europa für eine soziale Schweiz 

Die SVP und andere rechtsbürgerliche Kreise wollen den offenen Bruch der Bilateralen Verträge 
und damit mit geregelten Beziehungen mit der EU, die von vitaler Bedeutung für unser Land sind. 
Aber nicht nur dies: sie suchen auch den Bruch mit weiteren europäischen Errungenschaften wie 
jener der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), welche die Minderheitsrechte und 
individuellen Menschenrechte – und damit auch die Arbeitnehmerrechte – schützt. Sie wollen 
ebenso die Ratifizierung der europäischen Sozialcharta um jeden Preis verhindern. Übrig bleiben 
sollen nur reine Freihandelsabkommen in völlig deregulierten Finanz- und Arbeitsmärkten, die 
Wiedererrichtung des Bankgeheimnisses, usw.  Die Schweiz würde so ein zweites Monaco, ein 
schöner Hort für Reiche, Händler und Spekulanten, bedient von darbenden und rechtlosen Ar-
beitnehmenden.  

Unser Gegenprojekt zielt auf eine solidarische Schweiz in einem sozialen Europa. Deswegen 
werden wir uns mit aller Kraft für folgende Anliegen einsetzen:  
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 Geregelte Beziehungen mit der EU, keine Infragestellung der  bilateralen Verträge.  Diese 
müssen abgesichert sein durch ausgebaute flankierende Massnahmen zum Schutz der Lohn- 
und Arbeitsbedingungen, welche auch die EU akzeptieren muss. 

 Sozial flankierte Personenfreizügigkeit, welche die gleichen Rechte für alle in der Schweiz 
arbeitenden Menschen garantiert. 

 Umgehende Ratifizierung der Europäischen Sozialcharta, als wesentliches Element des 
Schutzes der Menschen- und Arbeitnehmerrechte, umso mehr da es keine Gesetzesände-
rung mehr braucht. Die Schande, dass unser Land  (zusammen mit Lichtenstein, Monaco 
und San Marino) trotz Unterzeichnung (1976!) durch den Bundesrat die Europäische Sozial-
charta nicht ratifiziert hat,  muss getilgt werden.  

 Europäische Menschenrechtskonvention EMRK darf nicht gekündigt werden! Sie schützt die 
Rechte der BürgerInnen, ganz besonders in kleinen Ländern. Deswegen werden wir mit aller 
Kraft gegen die angekündigte SVP-Volksinitiative „Landesrecht vor Völkerrecht“ antreten. 

 Für ein soziales Europa. Die brutale Austeritätspolitik der EU-Behörden nach der weltweiten 
Finanzkrise von 2007/08 hat der EU grossen Schaden zugefügt und die anti-europäischen, 
anti-sozialen und xenophoben politischen Kräfte gestärkt. Wir werden die europäische Ge-
werk-schaftsbewegung mit verstärktem Einsatz in ihren Bemühungen unterstützen, einen so-
zialen Kurswechsel des EU-Integrationsprojektes herbeizuführen, damit dieses wieder eine 
Quelle der Hoffnung für die EU-BürgerInnen, aber auch für die hiesige Bevölkerung wird. In 
Zentrum steht  u.a. der Kampf für das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen 
Ort“ und für einen „Marshall-Plan“ von Investitionen für die wirksame Bekämpfung der Mas-
senarbeitslosigkeit. 

Für eine solidarische Schweiz in einer friedlichen, gerechten und umweltbewussten Welt 

Die SVP und andere rechtsbürgerliche Kreise wollen die Schweiz genauso vom Rest der Welt 
politisch abschotten wie von Europa. Nur beim Geschäften und Spekulieren sind diese Kreise 
bedingungslos grenzüberschreitend. Deregulierte internationalen Finanz- und Arbeitsmärkte sind 
aber massgebend schuld an der zunehmenden verheerenden Krise, kriegerischen Aus-
einandersetzungen, Massenarbeitslosigkeit sowie Migrationsbewegungen und Asylströme - von 
einer noch nie dagewesene Dimension und Not. Klimawandel und Umweltzerstörung verschärfen 
noch dieses Elend immer mehr dramatisch. Diese Brandstifter haben keine Hemmungen die 
Feuerwehr zu spielen, dies mit immer radikaleren Abschottungsforderungen und einer politi-
schen Praxis zugunsten von  Spekulanten, Steuerflüchtlingen und Potentaten aller Welt und ge-
gen die schwächeren Glieder der Gesellschaft. Nicht von ungefähr bekämpfen diese Kreise jede 
Unterzeichnung von ILO-Konventionen zum Schutz der Arbeitnehmenden, wie jede Nachhaltig-
keitsbestimmung in Freihandel- und in sonstigen internationalen Abkommen, an welchen die 
Schweiz beteiligt ist. Sie verlangen hemmungslos die faktische Abschaffung des Asylrechts und 
den Abbau der Entwicklungshilfe. Gerade eine gegenteilige Politik tut Not, wenn die Schweiz und 
ihre arbeitende Bevölkerung früher oder später nicht mit unlösbaren Problemen konfrontiert sein 
wollen. Die Schweiz steht in der Verantwortung als eines der reichsten Länder. Deswegen ver-
langt der SGB von den Schweizer Behörden: 

 Die Schweiz muss sich dafür einsetzen, dass der IWF, die Weltbank und andere internationa-
le Organisationen eine Kehrtwende machen zugunsten von Regulierungen und Politiken, die 
beschäftigungswirksam sind, die Umverteilung von oben nach unten (u.a. internationale 
Transaktionssteuer) sowie den ökologischen Umbau fördern. 
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 Die restriktive Ratifizierungspolitik bei den ILO-Übereinkommen muss aufgegeben werden - 
weitere Konventionen müssen unterzeichnet werden. Verstärkte Teilnahme an ILO-
Kooperationsprojekten mit Ländern des Südens. 

 Freihandelsabkommen der Schweiz:  

 Verankerung der Menschen- und Arbeitsrechte, sowie von Sozialstandards; Einführung 
von wirksamen Überwachungsmechanismen und Sanktionsmöglichkeiten. 

 Nein zu Freihandelsabkommen mit Sonder-Investitionsschutz und ausserstaatlicher Ge-
richtsbarkeit. 

 Nein zur Beteiligung an TISA und Abkommen, welche den öffentlichen Dienst bedrohen. 

 UNO-Leitsätze zu Wirtschaft und Menschenrechte:  

 integrale Übernahme der „Ruggie-Richtlinien“ zur Einhaltung der Menschen- und Arbeits-
rechte; Multis mit Sitz in der Schweiz müssen für Verfehlungen ihrer Tochtergesellschaf-
ten gerade stehen. Zu diesem Zweck wird auch die Kampagne „Rechte ohne Grenzen“ 
weiterhin unterstützt. 

 Schutzvorschriften, insbesondere ein Kündigungsschutz für Vertrauensleute und Mitwir-
kungsrechte müssen in Schweizer Konzernen und ihren Tochtergesellschaften verstärkt 
werden. 

 Ratifizierung der Uno-Konvention zum Schutz der MigrantInnen und ihrer Familien. 

 Keine weitere Stutzung des Asylrechts – im Gegenteil solidarischere Beteiligung der Schweiz 
in der Aufnahme der Flüchtlingsströme, welche aus den Krisen- und Kriegsgebieten zu uns 
kommen. 

 Agenda für eine nachhaltige Entwicklung Post-2015 (= Nachfolgeagenda zu den „Milleniums-
zielen“): Verankerung der Entwicklungsziele der ILO-Agenda „Decent Work“ als zentralen 
Pfeiler (Schaffung Arbeitsplätze, sozialer Basisschutz, Einhaltung ILO-Grundnormen, sozialer 
Dialog); Einbezug der globalen Migrationsbewegungen als Hebel für Entwicklung. 
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Schweizer/innen, Immigrant/innen, Grenzgänger/innen,  
Sans-Papiers: Gleichberechtigung, Einheit im Kampf 

In Zeiten einer immer unsicherer werdenden Arbeitswelt finden Ideologien, welche gewisse Be-
völkerungsgruppen ausschliessen und stigmatisieren, immer mehr Anhänger. Ausländerinnen 
und Ausländer werden von der Bevölkerung auf besorgniserregende Weise zunehmend für sämt-
liche Missstände verantwortlich gemacht. Unter dem unablässigen Beschuss der populistischen 
Rechten und Arbeitgeber schaffen die Bundesbehörden eine Einwanderungspolitik, die immer 
mehr auf Unsicherheit und Ungleichheit beruht. Dies sind fundamentale Eigenschaften des Kapi-
talismus, da sie die Ausbeutung der Angestellten ermöglichen, indem diese nach Herkunft und 
Status unterschieden werden. 

In einer solchen Situation verstärkt der SGB seinen Kampf für die Einheit aller Arbeitnehmenden, 
seien es Schweizer, Immigranten, Grenzgänger, Menschen ohne gesetzlichen Aufenthaltsstatus 
oder Flüchtlinge, indem er jede Gelegenheit ergreift, Ausschluss, Diskriminierung und Xenopho-
bie zu bekämpfen. 

Nach der Abstimmung vom 9. Februar müssen die Gewerkschaften in die Offensive! 

Nach der Annahme der SVP-Initiative gegen die Masseneinwanderung erinnert der SGB an die 
negativen Tendenzen, die sich der Arbeitgeber wegen gegenüber der ausländischen Bevölke-
rung abzeichnen. Die SVP führt nun schon seit Jahren ihren xenophoben Kreuzzug gegen diese 
Bevölkerungsgruppe und zielt dabei jedes Mal auf ein anderes Element. Mit diesem Ablen-
kungsmanöver versucht sie, nicht nur von den wahren Problemen — Arbeitslosigkeit, Unsicher-
heit, wachsende soziale Ungleichheit, Wohnungsknappheit und -teuerung und unzureichende 
öffentliche Verkehrsmittel — abzulenken, sondern auch von der Verantwortung der Arbeitgeber-
politik und der Austeritätspolitik der öffentlichen Haushalte. Die Angriffe gegen Migranten zielen 
nicht nur auf Ausländerinnen und Ausländer ab, sondern allgemein auf alle Arbeitnehmenden 
und deren Schutz, der schon schwach genug ist (NAV, flankierende Massnahmen), die soziale 
Sicherheit und die Umverteilung des Reichtums.  

Der Druck auf die Löhne und die Unsicherheit der Arbeitsplätze kommen von den Arbeit-
gebern, nicht von den Grenzen und den Migrantinnen und Migranten. 

In diesen Zeiten, in denen laut einigen die Migrationsfrage zum Problem Nr. 1 der Schweiz ge-
worden ist, sieht sich der SGB verpflichtet, klare Worte zu sprechen und unermüdlich zu beto-
nen: Der Druck auf die Löhne kommt weder von den Grenzen noch von den Migrantinnen und 
Migranten, unabhängig ihres Status oder ihrer Zahl, sondern von der Politik der Arbeitgeber, die 
auf den Profit ihrer Aktionäre abzielen.  

Für Gleichheit, Einheit und Stärke: Unterstütze die Personenfreizügigkeit! 

Die restriktive Migrationspolitik verstärkt die Diskriminierung zwischen den Kategorien von Ange-
stellten und schafft Differenzen, die die Arbeitgeber ausnutzen. Die Rechte der Angestellten wer-
den nicht gestärkt, indem zusätzliche Unterteilungen in Kategorien mit mehr oder weniger Rech-
ten akzeptiert werden. Einzig eine Gewerkschaftspolitik für gleiche Rechte für alle Angestellten, 
Immigranten, Sans-Papiers, Grenzgänger und Kurzaufenthalter ermöglicht es, diesen Untertei-
lungen entgegenzuwirken und gegen die Arbeitgeberpolitik zu kämpfen. Die Personenfreizügig-



64 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera 

keit bietet einen günstigeren Rahmen für die Einheit der Angestellten. Aus diesem Grund unter-
streicht der SGB erneut seine Unterstützung der Personenfreizügigkeit. 

Das Parlament wird sich bald mit der Anwendung von Art. 121a befassen. Der SGB kann keine 
Anwendung dieses Artikels, welcher aus der von uns bekämpften Masseneinwanderungsinitiative 
hervorging, akzeptieren, wenn sie diskriminiert, Kategorien mit weniger Rechten einführt, die 
Gefährdung der Arbeitsplätze fördert, den Migranten Rechte entzieht oder den Schutz durch die 
flankierenden Massnahmen schwächt. 

Sollte dies jedoch der Fall sein, wird der SGB gegen dieses Einführungsgesetz kämpfen, auch 
mit einem Referendum. Er wird dazu zu gegebenem Zeitpunkt eine ausserordentliche Delegier-
tenversammlung einberufen. 

Im Angesicht des Schwindelns der extremen Rechte in der Schweiz und in Europa müs-
sen wir für neue Rechte kämpfen! 

Eines ist sicher: Wenn die Gewerkschaften nicht in die Offensive gehen, ebnet die Umsetzung 
der Masseneinwanderungsinitiative den Weg für jene Kräfte, die die Arbeitnehmenden, ob ein-
gewandert oder in der Schweiz wohnhaft, und ihre Organisationen schwächen wollen. Beim Le-
sen einer gewissen Arbeitgeberpresse wird einem klar, dass die Abstimmung vom 9. Februar 
auch als Chance gesehen wird, um mit den ungeliebten flankierenden Massnahmen aufzuräu-
men, die „grundlegend überarbeitet werden müssen. Nach Inkrafttreten des neuen Regimes 
müssen sie sicher zumindest teilweise schlicht und ergreifend aufgehoben werden“ (Centre pat-
ronal vaudois).  

Und es sind nicht die Ordnungsaufrufe an die Gewerkschaften, die mit den Arbeitgebern „einen 
neuen Sozialvertrag“ aushandeln sollen (Le Temps), um die bilateralen Verträge mit der EU zu 
verteidigen, die einen besseren Schutz der Angestellten ermöglichen werden. Stattdessen ist es 
gegenüber dem sozialen Schwindel der extremen Rechten, der sich von der sozialen Verzweif-
lung nährt, nötiger denn je, sich gewerkschaftlich zu organisieren, aktiv zu werden, für die Forde-
rungen der Arbeitnehmenden zu kämpfen, die Demokratie voranzutreiben und neue Rechte und 
soziale Errungenschaften zu erlangen. Denn ohne eine wirkliche Fähigkeit zur Mobilisierung in 
den Unternehmen und in der Politik ist kaum zu erwarten, dass mehr Rechte für die Arbeitneh-
menden, seien es Schweizer oder Einwanderer, gewonnen werden können, sowohl in der 
Schweiz als auch in einer Europäischen Union, die im Zuge der Finanzkrise die sozialen Fort-
schritte virulent rückgängig macht.  

Für die kollektive Regularisierung der Sans-Papiers! 

Für den SGB ist die Gleichheit ein unveräusserlicher Grundsatz, der auch für Sans Papiers gelten 
muss. Deren kollektive Regularisierung, die der SGB unterstützt, ist noch immer eine offene Bau-
stelle, währenddessen die Bundesbehörden stur einzelfallweise oder völlig ineffiziente Lösungen 
vorschlagen, wie es die letzten Statistiken des BFM zur Motion „Jugendlichen ohne gesetzlichen 
Status eine Berufslehre ermöglichen“ gezeigt haben. 

Seit fast 15 Jahren nun kämpfen die Gewerkschaften des SGB darum, die Situation der Tausen-
den von Angestellten, die zu grosser Unsicherheit und inakzeptabler Diskriminierung bei der Ar-
beit und im Alltag verdammt sind, zu verbessern. Ohne Rechte und Status haben die Sans Pa-
piers darüber hinaus keine Möglichkeit, ihren Kindern nach Ende der obligatorischen Schulzeit 
eine sichere Zukunft zu bieten. 
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Der SGB muss dafür kämpfen, dass die errungenen Fortschritte in gewissen Kantonen wie Genf 
(Reglementierung des Hauswirtschaftssektors und andere Sozialversicherungen, garantierter 
Zugang zum Arbeitsgericht ohne die Gefahr, gemeldet und ausgewiesen zu werden, Zugang der 
Kinder und Jugendlichen zur obligatorischen Schule, Vollzeitausbildung, Lehre) auf die ganze 
Schweiz ausgeweitet werden. 

Der SGB verlangt von den Behörden verschärfte Sanktionen gegen ausbeuterische Arbeitgeber. 
Ausserdem fordert er von allen seinen Gewerkschaften, die bei den paritätischen Kontrollen des 
Arbeitsmarktes mitwirken, sich gegen jede Meldung von Arbeiterinnen und Arbeitern bei der 
Fremdenpolizei einzusetzen.  

In seinem Kampf für die Regularisierung des Sans Papiers (ein Arbeitsplatz, eine Ausbildung = 
eine Aufenthaltsbewilligung, für jedes Alter, für Angestellte und ihre Kinder) unterstützt der SGB 
unablässig alle vereinheitlichenden Bewegungen auf kantonaler, regionaler und nationaler Ebe-
ne, die im Bereich der Menschenrechte aktiv sind. Ebenso unterstützt er alle Bewegungen, die 
nach dem Muster des Sans-Papiers-Unterstützungskollektivs Genf (seit 2001), in der Schweiz für 
eine kollektive Regularisierung aller Arbeiterinnen und Arbeiter kämpfen. 
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Endlich zahlbare Krankenkassenprämien – 
höhere Prämienverbilligungen 

Die Krankenkassenprämien haben sich über die letzten rund 15 Jahre nahezu verdoppelt (teue-
rungsbereinigt). Demgegenüber stiegen die Reallöhne im selben Zeitraum nur um knapp 10 Pro-
zent. Kein Wunder, leiden die Normalverdienenden in der Schweiz immer mehr unter der Last 
der Krankenkassenprämien. Viele von ihnen haben immer grössere Schwierigkeiten, ihre Prä-
mien zu zahlen.  

Die Finanzierung der Schweizer Krankenversicherung über Kopfprämien ist ausgesprochen un-
sozial. Millionäre und Milliardäre zahlen genau gleich viel Prämie wie eine Zugbegleiterin oder ein 
Verkäufer. Bund und Kantone haben zwar Prämienverbilligungen eingeführt. Doch diese Prämi-
enverbilligungen hinken den Prämien hinterher. Einige Kantone wie der Kanton Bern haben im 
Rahmen der Sparmassnahmen die Verbilligungen sogar gekürzt oder stehen auf der Agenda wie 
z.B. im Kanton Freiburg. Diese unsoziale Entwicklung muss ein Ende haben. Der SGB fordert: 

 Die Krankenkassenprämien dürfen nur noch maximal 10 Prozent des Haushaltseinkommens 
betragen. Dazu müssen die Mittel für Prämienverbilligungen bei Bund und Kantonen um rund 
2 Milliarden Franken aufgestockt werden.  

 Mittelfristig soll die Prämien-Belastung maximal 8 Prozent betragen. Das war das Ziel, wel-
ches bei der Revision des Krankenversicherungsgesetzes in den 1990er Jahren angestrebt 
wurde. Dieses Ziel ist heute bei weitem nicht erreicht.   

 Längerfristig muss die Krankenversicherung einkommensabhängig finanziert werden – wie 
jede Sozialversicherung. 
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Steuergeschenke für Aktionäre: Jetzt reicht’s!  

Der Bundesrat hat die Bevölkerung bei der Unternehmenssteuerreform II betrogen. Und jetzt 
wartet er mit einem dritten entsprechenden Projekt auf. 

Unter dem Vorwand von Europakompatibilität fixiert die neue von der Regierung gewollte Reform 
einen Einheitssatz von 13 % bei der Gewinnsteuer. Zum Vergleich: dieser Satz übertrifft in Frank-
reich und Deutschland die 40%-Grenze, in den USA die 50%-Grenze. 

Insgesamt bietet diese Reform ein Steuergeschenk von mehr als 2 Milliarden Franken pro Jahr 
für eine Handvoll Kapitalbesitzer. 

Die öffentliche Hand jedoch, insbesondere die Kantone und Gemeinden, werden eine massive 
Steuereinbusse erleiden. 

Grosse Verlierer dieser Übung wären damit alle, die öffentliche Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen, also die klare Mehrheit der Bevölkerung. 

Wenn der Bundesrat diesen Kurs beibehält, entscheidet der 55. SGB-Kongress: 

 Der Unternehmenssteuerreform III wird durch Mobilisation auf der Strasse und an den Ar-
beitsplätzen, durch kritische Analysen und eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit in den 
Medien bekämpft. Wenn das nicht zum Erfolg führt, werden die SGB-Gremien (Delegierten-
versammlung, Vorstand) über die Lancierung eines Referendums entscheiden. 

 Sowohl auf Bundes- wie auf kantonaler Ebene wird eine breite Front aufgebaut, welche die 
Gewerkschaften, die Rentner/innenvereinigungen, alle, die soziale Leistungen erhalten, die 
Nutzer/innen des Service public und die Linkskräfte umfasst. 
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„Licht in die Köpfe, Feuer in die Herzen“ 
Kongressrede von SGB-Präsident Paul Rechsteiner 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, werte Gäste 

Ich möchte diese Kongressrede mit drei Erlebnissen aus den letzten Wochen beginnen. 

Vor zwei Wochen war ich Gast an der Hundertjahr-Feier des Schweizerischen Musikerverbandes. 
Der Musikerverband organisiert die Orchestermusikerinnen und –musiker sowie überhaupt Be-
rufsmusikerinnen und -musiker. Die Feier zum 100jährigen Jubiläum der Gründung der Musiker-
gewerkschaft fand im Opernhaus Zürich statt. Früher war der Musikerverband im VSA, dem un-
tergegangenen Dach der Angestelltenverbände. Vor 20 Jahren schloss er sich dem Schweizeri-
schen Gewerkschaftsbund an und ist seither einer unserer kleineren Verbände. An der Feier gab 
es keine langen Reden, sondern klassische Musik, Wagner, Schoeck, Ravel, Verdi und andere, 
dargeboten von einem grossen Orchester mit Musikern aus Orchestern quer durch die Schweiz, 
und einem ebenso imposanten Chor. Die Sängerinnen und Sänger sind leider schlechter organi-
siert als die Musiker, weshalb ihre Arbeitsbedingungen auch schlechter sind. Der Dirigent unter-
strich am Konzert im Opernhaus die unverzichtbare Bedeutung der gewerkschaftlichen Organisa-
tion, ein Profigewerkschafter hätte dies nicht besser gekonnt. Der berührendste Moment aber 
war der Aufruf zur Solidarität mit 200 Orchestermusikern in Rom, die wegen der extremen Spar-
massnahmen nach einem Engagement von Jahrzehnten von einem Tag auf den anderen auf die 
Strasse gestellt worden waren. Eine Stadt ohne Orchester ist keine Stadt, sagte der Dirigent. 
Recht hat er.  

Ein zweiter Flash-Back. Kathrin Bärtschi ist Briefzustellerin in Bern und Mitglied von Syndicom. 
Sie ist aber nicht nur Zustellerin. Sie schreibt auch Porträts von Briefträgerkolleginnen und -
kollegen, die vor kurzem gedruckt im Selbstverlag erschienen sind. Es sind Geschichten aus dem 
Alltag der Arbeit am Beispiel der Post, Menschen mit ihren Erlebnissen und Träumen und ihrer 
persönlichen Geschichte. Bärtschi schreibt mit einem feinen Sensorium für das, was sich bei der 
Post, wo seit der Zerschlagung der alten PTT kein Stein auf dem anderen geblieben ist, alles 
verändert hat: die Rolle des Briefs, die Automatisierung der Abläufe, der permanente Druck auf 
die Zusteller, die ständigen Reorganisationen und die damit verbundene Gefahr der Degradie-
rung des einst stolzen Briefträgerberufs. Es sind Porträts aus der Perspektive der arbeitenden 
Menschen. Und Geschichten mit einem präzisen Blick darauf, dass am Ende immer der persönli-
che Kontakt der Menschen zählt. Es sind die Menschen, welche die Post tragen. Menschen, die 
ein Gesicht haben, ihre Geschichte und ihre Würde. Die schreibende Briefträgerin Kathrin Bärt-
schi ist eines der vielen Beispiele der reichen Kultur unserer Bewegung.  

Ein drittes Erlebnis aus jüngster Zeit. Der technische Leiter eines mittelgrossen Produktionsun-
ternehmens in der Ostschweiz erzählt mir, dass bei ihnen vor kurzem ein noch nicht dreissigjäh-
riger Absolvent der Uni St. Gallen eingestellt worden sei. Als ein langjähriger Produktionsmitarbei-
ter sich nach einer Herzoperation mit einem Stent nach kurzer Abwesenheit wieder zur Arbeit 
zurückmeldet, sagt dieser HSG-Absolvent dem technischen Leiter, dass man sich bald von die-
sem 55jährigen Mitarbeiter trennen müsse, weil er sonst zu teuer komme. Und überhaupt: Man 
müsse dafür sorgen, dass die Älteren, und damit meinte er die über 50jährigen, Schritt für Schritt 
abgebaut würden. Erstens könne man dadurch Krankheitskosten sparen. Und zweitens kämen 
Jüngere generell billiger. – Der technische Produktionsleiter, der mir diese Geschichte erzählte, 
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ist nicht in der Gewerkschaft. Er sagte mir, dass er aber sonst nicht wisse, wem er sie erzählen 
solle. Es sei verantwortungslos, wie die betriebswirtschaftlichen Kader heute ausgebildet würden. 
Die Einschüchterung und das Angstklima unter den älteren Mitarbeitenden seien schwer erträg-
lich. Dabei hänge die Qualität der Produktion doch von der Sorgfalt im Umgang mit den Mitarbei-
tenden ab und gerade den Erfahrenen unter ihnen.  

Die drei Begegnungen der letzten Wochen, sind sehr unterschiedlich, stehen aber in einem Zu-
sammenhang. Sie sind Beispiele für die Vielfalt und den reichen Erfahrungsschatz unserer Be-
wegung. Aber sie spiegeln auch dramatische Veränderungen in der Arbeitswelt. In der Tiefe der 
Gesellschaft. Die permanent drohende Entwertung der arbeitenden Menschen. Aber auch die 
enorme Kraft der Solidarität im Kampf gegen diese drohende Entwertung. 

Es sind die Gewerkschaften, in denen die vielfältigen Erfahrungen gebündelt werden. Und wo die 
Kraft entwickelt wird, sich gegen diese Ungerechtigkeiten wirksam zu wehren. 

Ich möchte jetzt ein paar wichtige Fragen ansprechen, die uns in den nächsten Jahren intensiv 
beschäftigen werden.  

Bei den Sozialversicherungen kommt die Auseinandersetzung um die Altersvorsorge in die 
nächste entscheidende Phase. Wir haben in der Altersvorsorge schwierige Jahre hinter uns, ge-
prägt von permanenten Angriffen auf die Renten und das Rentenalter. Es ist uns gelungen, die 
Angriffe abzuwehren und die Renten zu verteidigen - eine starke Leistung der schweizerischen 
Gewerkschaftsbewegung, auch im internationalen Vergleich.  

Bei den kommenden Reformen kämpfen wir für eine Stärkung der AHV. Das ist eine anspruchs-
volle, aber zentrale Aufgabe. Es geht um ein paar grundlegende Dinge, die wir wieder klar ma-
chen müssen.  

Die AHV ist die Basis der Altersvorsorge für die grosse Mehrheit der Bevölkerung mit kleinen und 
mittleren Einkommen. Die AHV verfügt über ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis – für 
alle mit unteren und mittleren Einkommen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der AHV ist um ein 
Vielfaches besser als jenes privater Versicherungen.  

Die AHV rentiert für die Älteren wie für die Jüngeren. Gäbe es die AHV nicht, so müssten die 
Jüngeren, die Leute im Erwerbsleben für die Altersvorsorge viel mehr einzahlen. Auch die Jünge-
ren werden ja älter und brauchen eines Tages eine Rente.  

Wenn es um die grossen Lebensrisiken der Menschen geht, und dazu gehört das Alter , dann 
gibt es kein leistungsfähigeres Prinzip als eine Sozialversicherung. Eine Sozialversicherung ver-
bindet das Prinzip der grossen Zahl mit dem Prinzip der Solidarität. Das ergibt viel bessere Er-
gebnisse als eine private Lösung, ausser für eine kleine Minderheit von Superreichen. Das Prinzip 
der Solidarität ist auch wirtschaftlich hoch effizient. Und dem Prinzip des Egoismus, des "jeder für 
sich und alle gegen alle", weit überlegen.  

Besonders ausgeprägt sind die Solidarität und die Effizienz in der AHV. Das Rezept ist einfach 
und schlagend. Die Beitragspflicht gegen oben ist unbeschränkt, auch die hohen und höchsten 
Einkommen müssen voll mitzahlen. Die Renten aber sind plafoniert, mehr als die Maximalrente 
gibt es auch für jene mit hohen Einkommen nicht. Dieses einfache Prinzip ist leistungsfähiger als 
alle anderen Formen der Finanzierung. Es finanziert auch die Zunahme der Lebenserwartung.  

Das sind die Grundsätze, die wir immer wieder in Erinnerung rufen müssen – gegen diejenigen, 
welche die Generationen aus durchsichtigen Gründen auseinanderdividieren wollen. Die AHV ist 
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das Herz des Sozialstaats Schweiz. Mit einer starken AHV verteidigen wir die Schweiz des sozia-
len Zusammenhalts, die Schweiz der Solidarität zwischen den Einkommensklassen und zwischen 
den Generationen. Das ist die Bedeutung des Kampfs für eine starke AHV, weit über die Alters-
vorsorge hinaus. Die Gewerkschaften sind die entscheidende Kraft bei der Verteidigung der Ren-
ten. Und dafür, dass die AHV wieder gestärkt wird.  

Nicht nur die Altersvorsorge, sondern auch die Krankenversicherung ist für die Lebenslage der 
Menschen von grosser Bedeutung. Nach der Ablehnung der öffentlichen Krankenkasse in der 
Volksabstimmung muss jetzt die Diskussion um die Prämienbelastung neu aufgenommen wer-
den. Die Krankenkassenprämien sind weit stärker gestiegen als die Löhne. Und die Prämienver-
billigungen hinken weit hinter der Prämienentwicklung zurück. In verschiedenen Kantonen wur-
den sie im Rahmen von Sparpaketen gar abgebaut. Vor 20 Jahren hatte das neue Krankenversi-
cherungsgesetz das Ziel, dass die Prämienbelastung 8% der Haushaltseinkommen nicht über-
steigen darf. Davon sind wir heute weit entfernt. Die Begrenzung der Prämienbelastung muss 
wieder zum zentralen Thema der Gesundheitspolitik werden. Als ersten Schritt braucht es einen 
Ausbau statt einen Abbau der Prämienverbilligung. Längerfristig sind einkommensabhängige 
Prämien das Ziel. Zu einer Sozialversicherung gehört auch eine soziale Finanzierung.  

Zu einem neuen grossen Konfliktfeld wird die Finanzpolitik mit den Plänen für eine Unterneh-
menssteuerreform III. Man muss sich das einmal vor Augen halten: Da geraten einige Kantone 
wegen unfairer Steuervorteile für bestimmte Firmen unter Druck. Statt diese fragwürdigen Steu-
erpraktiken zu beseitigen, sollen als Antwort auf die Missbräuche die Steuern nun gleich für alle 
Unternehmen gesenkt werden. Das heisst: Als Antwort auf die Missbräuche sollen die fragwürdi-
gen Zustände verallgemeinert statt beseitigt werden. Die Rechnung für die neuen Steuerprivile-
gien müsste der Bund bezahlen, der gleichzeitig den Bundesanteil an der Mitfinanzierung der 
AHV reduzieren möchte. Das Ergebnis wäre nichts anderes als eine weitere Privilegierung der 
Unternehmen auf Kosten der AHV. 

Es ist doch absurd, dass die Unternehmen immer weniger Steuern bezahlen sollen. Seit es ne-
ben den natürlichen Personen – also den Menschen, uns allen – auch juristische Personen gibt, 
die Rechte haben und Verträge abschliessen können, ist es doch klar, dass diesen Rechten auch 
Pflichten gegenüberstehen. Unternehmen nutzen genauso wie die natürlichen Personen, die 
einzelnen Menschen, die staatliche Infrastruktur. Unternehmen nutzen die Strassen. Sie sind da-
rauf angewiesen, dass die Menschen ausgebildet werden. Wer zahlt das? Unternehmen brau-
chen einen Rechtsstaat, der funktioniert. Und für all das sollen sie auch bezahlen, wie alle ande-
ren auch.  

Statt neuer Steuersenkungen für Unternehmen braucht es endlich eine Korrektur des Volksbe-
trugs der Unternehmenssteuerreform II des unrühmlichen Bundesrats Merz. Das Bundesgericht 
hat festgestellt, dass das Volk vor der Volksabstimmung bezüglich der Steuervorteile für Grossak-
tionäre irregeführt wurde, sprich angelogen. Das gab es noch nie, dass das Bundesgericht so 
etwas feststellen musste. Ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Bundesstaats. Milliar-
dengeschenke für Grossaktionäre auf der einen Seite - Jagd auf die Armen bei der Sozialhilfe auf 
der anderen: Der Zynismus dieser Politik ist kaum zu überbieten. 

Ein paar Worte nun zur Situation nach dem 9. Februar. Wir Gewerkschaften haben nach dem Ja 
zur sogenannten Masseneinwanderungsinitiative klar und entschieden Position bezogen: für die 
Erhaltung der Bilateralen und gegen neue Diskriminierungen. Damit blieben wir lange ziemlich 
allein. Zumindest in Bundesbern. Jetzt aber scheint der Bundesrat eingesehen zu haben, dass er 
zuerst einmal mit der EU sprechen und verhandeln muss, bevor er ein neues Gesetz in Angriff 
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nimmt. Wenn Verträge wie jene mit der EU bestehen, dann muss man sie einhalten. Wenn man 
sie abändern und nicht einfach kündigen will, dann muss man mit der Gegenseite sprechen. So 
einfach, aber auch so elementar ist das.  

Damit beginnen die Diskussionen neu. Und endlich auf einem anderen Niveau als nach dem 9. 
Februar. Als in manchen Köpfen aus lauter Angst vor der SVP nur noch ein möglichst harter 
fremdenpolizeilicher Vollzug des neuen Verfassungsartikels vorstellbar war.  

Früher oder später wird es eine neue Abstimmung über die bilateralen Verträge geben. Allen, die 
einen erfolgreichen Ausgang dieser Abstimmung wollen, muss klar sein, dass dabei die sozialen 
Interessen gewahrt werden müssen, der Schutz der Löhne und der Arbeitsplätze. Wer das ver-
kennt, hat die entscheidenden Botschaften der Abstimmung vom 9. Februar nicht begriffen. -  
Oder anders formuliert: Die nächste Volksabstimmung zu den Bilateralen entscheidet sich nicht 
zwischen Milliardären. Sie entscheidet sich daran, ob die Interessen der arbeitenden Menschen 
gewahrt sind.  

Dafür braucht es Verbesserungen beim Schutz der Löhne. Die Basis dafür sind Gesamtarbeits-
verträge, und zwar funktionierende Gesamtarbeitsverträge. Der Schutz der Löhne geht einher mit 
dem Schutz der Arbeitsplätze in der Schweiz. 

Antworten, überzeugende Antworten braucht es auch für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Wer das soziale Leiden nicht sieht, das hinter dem Ja dieser Altersgruppe am 9. Februar 
steht, muss blind sein. Es muss endlich Schluss sein mit dem ständigen Ruf nach einem höheren 
Rentenalter. Stattdessen braucht es eine Verständigung über das Ziel, dass Menschen die Mög-
lichkeit haben müssen, bis zum Rentenalter zu arbeiten, statt aus den Betrieben herausgedrängt 
zu werden. Die Diskriminierung Älterer ist eine Realität. Sie muss endlich ernst genommen und 
bekämpft werden. Die nationale Konferenz zum Thema „Ältere Arbeitnehmende“ vom kommen-
den Frühjahr muss zu Resultaten führen.  

Und es braucht Antworten für besonders betroffene Regionen, allen voran für das Tessin. Auch 
hier gilt, und zwar ganz besonders, dass die einzig wirksame und glaubwürdige Politik gegen 
Fremdenfeindlichkeit eine klare Haltung im Kampf gegen ausländerfeindliche Hetze ist, verbun-
den mit neuen Schutzmassnahmen für die Arbeitsplätze und die Löhne. An diesen Massnahmen 
hat es vor dem 9. Februar leider gefehlt. 

Bevor wir aber in diese Auseinandersetzungen um die Zukunft einsteigen, müssen wir für ein 
klares Nein zu Ecopop einstehen. Diese Initiative tut, als ginge es den Initianten um den Schutz 
der Umwelt. In Tat und Wahrheit bewirtschaftet sie die Ausländerfeindlichkeit, und dies in einer 
noch perfideren Art und Weise als die sogenannte Masseneinwanderungsinitiative. Wer die Um-
welt schützen will, muss Massnahmen zum Schutz der Umwelt unterstützen. Ecopop aber führt 
stracks in die Sackgasse. Das müssen wir, die aktiven Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, 
in den nächsten Wochen klar machen. Wir dürfen diese Initiative nicht, nicht wieder, unterschät-
zen. Wir müssen uns bewusst sein, welche Verheerungen gewisse Medien mit dem absurden 
Begriff vom „Dichtestress“ in vielen Köpfen angerichtet haben. Einem Begriff, der aus der Biolo-
gie stammt. Bei der Beschreibung sozialer Zusammenhänge unter Menschen hat er nichts verlo-
ren, sondern vielmehr katastrophale Folgen. Politische Kampfbegriffe zur Abwehr von Menschen 
sind nicht harmlos. Denken wir nur an die schändliche Politik zur Zeit des 2. Weltkriegs, als mit 
der Parole „Das Boot ist voll“ Menschen in den fast sicheren Tod zurückgeschickt wurden. Be-
kämpfen wir die menschenfeindliche Ecopop-Initiative offensiv. Es kommt auf uns an. Auch auf 
uns. 
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Gleichzeitig müssen wir uns mit den Folgen des 9. Februars auseinandersetzen. Im Rausch sei-
nes Erfolgs geht der Milliardär aus Herrliberg zum Angriff auf die Menschenrechte über. Sie wer-
den als „fremdes Recht“ denunziert – ein Auswurf reaktionären Denkens. Und deshalb solle sich 
die Schweiz von der Europäischen Menschenrechtskonvention verabschieden.  

Um die Tragweite von dem zu verstehen, was die Reaktionäre unter Führung des Milliardärs aus 
Herrliberg vorschlagen, braucht es einen Blick zurück in die Geschichte. Die amerikanische Un-
abhängigkeitserklärung von 1776 und die französische Erklärung der Menschenrechte von 1789 
haben zum ersten Mal die elementaren Menschenrechte zusammen mit der Gleichheit der Men-
schen wirkungsmächtig verkündet. Mit weltweiter Ausstrahlung, auch in die Schweiz. Die Vorstel-
lung, dass alle Menschen von Natur aus gleich sind und ihnen von Natur aus die elementaren 
Menschenrechte zukommen: war von so elementarer Wucht, dass sie weltweit einschlug. Sie galt 
für alle unterdrückten Menschen, denen diese Rechte vorenthalten wurden. Auch in der Schweiz 
wurden in der Folge die jahrhundertealten Untertanenverhältnisse weggefegt. 

Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und dem Zivilisationsbruch durch den Nationalso-
zialismus war die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 der Leitstern der 
Menschheitsentwicklung. Zu den klassischen bürgerlichen Freiheiten kamen die elementaren 
sozialen Rechte. Diese weltweit geltenden Menschenrechte sind die Basis der Fortschritte im 
Weltmassstab.   

Die Schweiz war immer Teil dieser gemeinsamen Geschichte des Westens. Wichtige Etappen 
waren die Bundesverfassung von 1848 als Resultat der damals einzigen erfolgreichen Revolution 
in Europa, die Anerkennung ungeschriebener Freiheitsrechte durch das Bundesgericht in den 
70er Jahren des 20. Jahrhunderts und die Ratifikation der Europäischen Menschenrechtskon-
vention, die möglich wurde, nachdem endlich auch in der Schweiz das Frauenstimmrecht einge-
führt war. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist wie die UNO-Menschenrechtspakte 
Teil unserer Geschichte und unserer Verfassung geworden. Die Menschenrechte haben den 
Menschen in unserem Land ungezählte Fortschritte gebracht.  

Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wissen wir, was Rechte bedeuten, und wie wichtig 
es ist, Rechte zu haben. Das ganze Arbeitsrecht besteht aus Rechten, auf die sich die abhängig 
arbeitenden Menschen berufen können. Ohne diese Rechte wären sie der Willkür der wirtschaft-
lich Mächtigen ausgeliefert. Das Recht begrenzt die Macht. Das gilt für das Arbeitsrecht genauso 
wie für die Menschenrechte.  

Wenn wir die Menschenrechte und die Arbeitsrechte verteidigen, dann verteidigen wir die gros-
sen zivilisatorischen Errungenschaften der Menschheit. Die Menschenrechte mit der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention sind unsere Rechte. Wir dürfen sie weder durch die alten 
noch durch die neuen Reaktionäre in Frage stellen lassen. 

Zu den Menschenrechten gehören nicht nur die bürgerlichen Freiheiten. Sondern auch die sozia-
len Rechte. Zur Freiheit gehört nicht nur die Meinungs- und Religionsfreiheit, sondern auch die 
Freiheit von Not. So hat es die Atlantik-Charta 1941 in unvergleichlicher Weise formuliert. Men-
schen in grosser wirtschaftlicher und sozialer Not sind nicht frei.  

Die Menschenrechte und der Sozialstaat müssen deshalb im Begriff der Freiheit zusammenge-
dacht werden. Der Sozialstaat ist für die grosse Mehrheit der Menschen die Voraussetzung von 
Freiheit. Diese Erkenntnis war die Basis der positiven Entwicklung in den Jahrzehnten nach 
1945. Hinter diese Errungenschaften dürfen und wollen wir nicht zurückfallen.  
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Deshalb, auch deshalb sind die Gewerkschaften, ist das gewerkschaftliche Bewusstsein, ist der 
gewerkschaftliche Kampf so wichtig. Die Entscheide von heute prägen nicht nur die Bedingun-
gen, unter denen wir heute leben. Sie schaffen auch Voraussetzungen für künftige Generationen. 

Wir leben in der Zeit einer unglaublichen Beschleunigung und gewaltiger technologischer Ent-
wicklungen an der Grenze des Vorstellungsvermögens. Ob diese Entwicklungen den Menschen 
dienen oder im Gegenteil ihre Freiheiten bedrohen und zu immer mehr Ungleichheit und Unsi-
cherheit führen, hängt von politischen Entscheidungen ab. Die Stärke der Gewerkschaften ist 
entscheidend dafür, ob die Entwicklung immer unsozialer oder endlich wieder sozialer wird. 

Die Schweizer Gewerkschaften haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert. Die 
Zahl der organisierten Frauen hat stark zugenommen. Die schweizerische Gewerkschaftsbewe-
gung gehörte im europäischen Vergleich zu den ersten, in denen Migrantinnen und Migranten 
vollwertige Mitgliedern wurden und gewerkschaftspolitisch eine wichtige Rolle spielten. Die heu-
tige Vizepräsidentin des SGB und Co-Präsidentin der Unia und der Vizepräsident des SGB und 
Präsident des SEV sind wie viele andere Gewerkschaftskader Kinder von Saisonniers. Sie haben 
an ihrer eigenen Biografie erfahren, was sich in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten zum Posi-
tiven verändert hat. Auch dank der Gewerkschaften. In den Gewerkschaften haben alle arbeiten-
den Menschen unabhängig von ihrer Herkunft die gleichen Rechte. Wir sind ein Spiegel der 
Schweiz der Arbeit im besten Sinne des Wortes. Ein Stück reale Schweiz in ihrer Vielfalt. 

Aber, Kolleginnen und Kollegen, unsere Organisationen müssen auch wieder wachsen, vor allem 
dort, wo die Beschäftigung wächst und der gewerkschaftliche Organisationsgrad tief ist. Lange 
meinte man, und glaubten auch viele bei uns, dass die Gewerkschaften nur schrumpfen könnten, 
bei all den Veränderungen in den Sektoren, wo wir traditionell stark waren, und angesichts der 
fortschreitenden Individualisierung. Es gibt aber ermutigende Zeichen für eine Wende bei der 
Mitgliederentwicklung. Wir wollen und wir müssen wachsen.  

Es gibt ein grosses Potenzial für Solidarität, auch in der schweizerischen Gesellschaft, ein gros-
ses Potenzial für das überlegene Prinzip der Solidarität. Packen wir es an. Oder um es mit dem 
Leitspruch des ersten schweizerischen Arbeitersekretärs Herman Greulich zu sagen: „Licht in die 
Köpfe, Feuer in die Herzen!“ 
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