
 

 

Vania Alleva, Vize-Präsidentin SGB 

Arbeitnehmerrechte stärken – Gleichstellung durchsetzen 

Die Gewerkschaften blicken auf ein kämpferisches Jahr zurück. Mit einer grossen Demonstration 

im September haben wir zusammen mit anderen fortschrittlichen Kräften ein starkes Zeichen für 

die Lohngleichheit gesetzt. Dank einer eindrücklichen Mobilisierung der Bauarbeiter konnten wir 

den GAV und die Frühpensionierung auf dem Bau ohne Abstriche verteidigen. Verbesserungen 

erzielten wir mit den Kampagnen für neue Gesamtarbeitsverträge in der Maschinenindustrie, im 

Personalverleih sowie bei der SBB, und der neue GAV Tankstellenshop wurde allgemeinverbind-

lich erklärt. Von diesen und weiteren Erfolgen profitieren Hunderttausende Angestellte. 

Unsere Kampagnen und Mobilisierungen sind bitter nötig. Der jüngste Verteilbericht des SGB hat 

gezeigt: Trotz solidem Wirtschaftswachstum hat die Schweiz den Pfad des sozialen Ausgleichs 

verlassen. Die Löhne und Renten halten mit der Produktivitätsentwicklung nicht mit, die Belastung 

mittlerer und tiefer Einkommen durch Krankenkassenprämien und Mieten nimmt zu, die Einkom-

mens- und Vermögensschere geht immer weiter auf. Gleichzeitig haben die Arbeitgeber einen mas-

siven Flexibilisierungsangriff auf Ebene des Arbeitsgesetzes und der GAV lanciert. Falls es uns 

Gewerkschaften nicht gelingt, diese extremen Angriffe abzuwehren und den Trend zu mehr sozia-

ler Ungleichheit zu kehren, werden Wirtschaft und Gesellschaft aus der Balance geraten. 

Arbeitnehmerrechte stärken statt Lohnschutz abbauen 

Dies ist auch der Grund dafür, warum wir entschlossen gegen jeden Abbau der Flankierenden 

Massnahmen und damit des Lohnschutzes in der Schweiz kämpfen. Schweizer Arbeitsbedingun-

gen und Löhne müssen für alle Arbeitnehmenden im Land gelten – unabhängig von ihrer Herkunft. 

Ich muss es deutlich sagen: Das Rahmenabkommen, so wie es der Bundesrat mit der EU-Verhand-

lungsdelegation ausgehandelt hat, ist inakzeptabel. Es gibt nicht nur die unerlässlichen Instru-

mente der engmaschigen Kontrollen, der Kautionspflicht, der Voranmeldung und der Selbständi-

genprüfung in wesentlichen Teilen auf. Das ganze bewährte System der sozialpartnerschaftlichen 

AVE GAV steht auf dem Spiel. Wenn die Schweiz die EU-Richtlinien übernehmen muss und die 

Flankierenden Massnahmen der Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofes unterliegen, ist 

der heutige Vollzug in Frage gestellt. Die EU-Durchsetzungsrichtlinie ist dafür kein ausreichender 

Ersatz, denn sie erlaubt keine Sanktionierung der Verstösse durch paritätische Kontrollorgane. 

Das Schweizer System der sozialpartnerschaftlichen Vertragsdurchsetzung ist europaweit einzig-

artig. Es ist zwar weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber es ist unbürokratisch, flexibel und ver-

gleichsweise erfolgreich. Unser klares Bekenntnis zum Lohnschutz richtet sich nicht gegen Eu-

ropa. Im Gegenteil: Gemeinsam mit unseren Schwester-Gewerkschaften in anderen Ländern 
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kämpfen wir überall für die Stärkung gleicher Arbeitnehmerrechte für alle Arbeitnehmenden unab-

hängig von ihrer Herkunft. Ein Blick über die Grenze zeigt: Wenn der Arbeitsmarkt verwildert, pro-

fitieren davon in erster Linie die Nationalisten und Fremdenfeinde. Mit einer Stärkung der Flankie-

renden Massnahmen und der Arbeitnehmerrechte insgesamt müssen wir dafür sorgen, dass 

Schweizer Löhne und Arbeitsbedingungen auch in Zukunft gesichert werden können. Eine Schwä-

chung der FlaM kommt nicht in Frage. 

Unter diesen Vorzeichen ist das Abkommen von Bundesrat Cassis zum Scheitern verurteilt. Der 

SGB lehnt es ab. Der Bundesrat sollte die Übung hier nun stoppen und sich darauf konzentrieren, 

in den kommenden Abstimmungen über die EU-Waffenrichtlinie und die SVP-Begrenzungsinitia-

tive den Bilateralen Weg zu bestätigen.  

Hausaufgaben: Lohnentwicklung und Lohngleichheit. 

Die Beziehungen mit der EU haben einen Einfluss auf die Löhne und Arbeitsbedingungen in der 

Schweiz. Noch weit wichtiger sind hierfür aber die hausgemachten Gesetze, Verträge und Lohn-

abschlüsse. Und hier ist die Bilanz leider unbefriedigend. 

Trotz solider Gewinnentwicklung sind die Unternehmen grossmehrheitlich nicht bereit, ihren Erfolg 

mit den Beschäftigten zu teilen, welche doch massgeblich dazu beigetragen haben. In den Lohn-

verhandlungen waren wir mit einer neuen Härte der Arbeitgeber konfrontiert. Die definitive Bilanz 

steht noch aus, doch nach zwei Jahren der Lohnstagnation ist angesichts der anziehenden Teue-

rung für das kommende Jahr gar eine Reallohneinbusse absehbar. Das ist sozial ungerecht und 

gesellschaftlich schädlich. 2019 werden wir darum unsere Kräfte darauf konzentrieren, mit einer 

branchenübergreifende Lohnkampagne die überfällige Trendwende herbeizuführen. 

Dabei denken wir neben den langjährigen Mitarbeitenden v.a. auch an die Löhne der Frauen. Sie 

wissen es: Die Lohndiskriminierung der Frauen – sowohl die «erklärbare» wie der nicht weiter be-

grünbare Anteil – besteht bald vierzig Jahre nach Einführung des Verfassungsprinzips der Lohn-

gleichheit und trotz Gleichstellungsgesetz praktisch unverändert fort. 

Frauenstreik vom 14. Juni 2019 

Der Widerstand der Arbeitgeberverbände und der bürgerlichen Parteien auch schon gegen mi-

nime gesetzliche Verbesserungen ist einfach inakzeptabel – um nicht zu sagen: ein Skandal. Das 

wollen und können wir nicht weiter akzeptieren. Nach der erfolgreichen Lohngleichheitsdemo von 

letzten Herbst haben wir einige gesetzliche Verbesserungen erreicht. Sie müssen zügig und kon-

sequent umgesetzt werden. Aber sie reichen bei weitem nicht. Es braucht weiterführende Mass-

nahmen, welche eine echte Gleichstellung garantieren und den Diskriminierungen endlich ein 

Ende setzen. Dafür steht der bevorstehende nationale Frauenstreik vom 14. Juni 2019 ein. Unsere 

Mobilisierung läuft auf Hochtouren und wir Gewerkschaften arbeiten dafür mit einem breiten Bünd-

nis feministischer und progressiver Organisationen zusammen. 
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