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Lohnschere darf nicht weiter aufgehen 
 

Exzesse sind offensichtlich, aber gravierender ist der allgemeine Trend: 
Hohe Löhne steigen überdurchschnittlich, und das geht zu Lasten der 
tiefsten Einkommen. Damit öffnet sich die Lohnschere stetig weiter, was 
langfristig den sozialen Frieden in der Schweiz gefährden kann. 

Gerne ist die Rede von Daniel Vasella, von den Spitzen der Grossbanken oder von 
einzelnen Chefs anderer hochdotierter Schweizer Unternehmen. Deren 
Selbstbedienungsmentalität verursacht längst dem Schweizer Volk Brechreize, was 
dazu führt, dass auch bürgerliche Politiker und weitsichtigere Wirtschaftsvertreter 
gegen die Exzesse antreten. Da dürfte also doch bald einmal ein Strich gezogen 
werden. 

Weit weniger im Licht der Öffentlichkeit bewegt sich das Lohnniveau der Topkader 
ganz allgemein steil nach oben und sorgt dafür, dass auf Kosten der «schmutzigen» 
Berufe die Schreibtischtäter profitieren. Dass Andreas Meyer fast die Hälfte mehr 
kassiert als sein Vorgänger Benedikt Weibel führte vorübergehend zu Schlagzeilen, 
aber seit sein Jahreseinkommen unter einer Million liegt, ist es offenbar nicht mehr 
der Rede wert. Andererseits verweigert die SBB seit zwei Jahren generelle 
Lohnerhöhung unD beschränkt sich auf einmalige Prämien, was nicht nachhaltig ist 
und zu Kaufkraftverlusten führt. Der SEV wird dies nicht weiter akzeptieren; die 
nächste Lohnrunde wird unter dem Motto «Stopp den Prämien» stehen und 
Reallohnerhöhungen einfordern. 

Nur ein kurzes Raunen löste es im letzten Herbst aus, als zu vernehmen war, dass an 
der Spitze einer ganz einfachen Schweizer Bergbahn (Lenzerheide) 400‘000 Franken 
«verdient» werden können. Diese Branche gehört an der Basis zu den klassischen 
Tieflohnbereichen, wie die Bündner Regierung feststellte. In der Antwort auf eine 
Anfrage des SEV-Sekretärs Peter Peyer stellte sie fest, dass Mindestlöhne zwischen 
2900 und 3800 Franken bezahlt werden und der Durchschnittslohn bei unter 3500 
Franken liegt. Sie sehen, auch im unscheinbaren Bereich des Verkehrs sind die 
Tendenzen gut sichtbar. 

Ein weiteres Beispiel: Beim Bahngastronomieunternehmen «elvetino», einer 
hundertprozentigen SBB-Tochter, lagen 2005 die Monatslöhne noch unter 2000 
Franken, wobei eine Umsatzbeteiligung hinzukam. In mehreren Schritten konnten die 
Löhne gesteigert und die Umsatzbeteiligung eliminiert werden, aber nach wie vor 
verdienen die Stewards schlecht: Zurzeit liegt deren Lohn bei 3615 Franken. Wir 
setzen uns für eine Revision des Gesamtarbeitsvertrags ein, um die Situation zu 
verbessern. 



Für die Branche gilt ganz allgemein: Dank einem hohen Organisationsgrad schaffen 
wir es, vergleichsweise anständige Lohnverhältnisse zwischen den Berufen mit 
einfacheren Anforderungen und den obersten Einkommensklassen zu bewahren, 
doch der Druck der Unternehmen geht eindeutig in die andere Richtung. Das ist auch 
daran zu erkennen, dass die SBB beim Bundesrat durchgesetzt hat, dass neu bis zu 5 
Prozent des Personals nach OR angestellt werden kann – also ausserhalb unseres 
Gesamtarbeitsvertrags und damit tendenziell oberhalb der Lohnskala. Bei der 
Verhandlung des neuen Gesamtarbeitsvertrags drängte die SBB deutlich auf ein 
Lohnsystem, das stärker «marktgerecht» sein müsse, und damit meinte sie genau 
das, was wir hier kritisieren: Unten tiefere, oben höhere Löhne. Im neuen 
Lohnsystem der SBB erreichen die Mindestlöhne noch nicht das Niveau, das wir mit 
der Mindestlohninitiative fordern – auch hier braucht es also weitern 
gewerkschaftlichen und allenfalls politischen Druck.  

Der Markt, der anonyme, unfassbare, steckt also dahinter... Das ist natürlich Unsinn: 
Die einfachen Arbeiten werden von Leuten ausgeführt, die weniger 
Wahlmöglichkeiten haben, die einfacher zu ersetzen sind und die häufig auch noch 
an der Sprachbarriere scheitern. Es ist keine höhere Ordnung, sondern es sind die 
Gelüste der Leute, die es einfacher haben, für sich selbst zu schauen, egal ob sie nun 
bei einer Bank oder bei einer Bahn arbeiten. 

Den Preis dafür zahlt die Allgemeinheit, solange oben Steuergeschenke gemacht 
werden und unten die Leute in die Sozialhilfe abrutschen. Diese Entwicklung ist 
falsch, und die Gewerkschaften werden sich weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, 
dass sie gebremst wird. 


