
 

 

Paul Rechsteiner, SGB-Präsident 

Temporärarbeit 

Schluss mit Lohndumping durch Temporärfirmen! 

Die Temporärarbeit ist eine prekäre Arbeitsform. Es ist deshalb bedenklich, dass die Temporär-
arbeit in der Schweiz immer mehr zunimmt. Nach einem kurzen, aber bescheidenen Rückgang 
während der Wirtschaftskrise 2009 erreicht sie jetzt neue Rekordhöhen. Umso akuter ist der 
Handlungsbedarf. 

Dieser wird akzentuiert dadurch, dass Temporärfirmen zum Einfallstor für Lohndumping werden. 
Es ist alarmierend, wenn der Bericht des SECO über die Umsetzung der Flankierenden Mass-
nahmen zur Personenfreizügigkeit feststellt, dass 41% der kontrollierten Temporärfirmen die 
Mindestlöhne in Gesamtarbeitsverträgen nicht einhalten. Temporärarbeit ist erwiesenermassen 
auch unfallträchtiger als reguläre Arbeit. Es gibt überdurchschnittlich viele Verstösse gegen die 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen. Die Expansion der Temporärarbeit ist auch unter diesem As-
pekt hoch problematisch. 

Vor der letzten Volksabstimmung über die Erweiterung der Personenfreizügigkeit (Rumäni-
en/Bulgarien 2009) haben die Behörden versprochen, die Massnahmen zum Schutz der Arbeits-
bedingungen in drei Bereichen zu verstärken. Dieses Versprechen war mit entscheidend dafür, 
dass die Erweiterung der bilateralen Verträge in der Volksabstimmung einmal mehr angenom-
men wurde. Zieht man heute Bilanz, so sind zwei der drei Massnahmen inzwischen umgesetzt, 
so wie sie versprochen worden waren (Kontrollen, erster nationaler Mindestlohn mit dem Nor-
malarbeitsvertrag für die Hauswirtschaft). Nicht realisiert ist bis heute der allgemeinverbindliche 
Gesamtarbeitsvertrag für die Temporärbranche. Weil erst die Allgemeinverbindlichkeit des Ge-
samtarbeitsvertrags den Mindestarbeitsbedingungen gesetzliche Wirkung verschafft, hängt der 
verbesserte Arbeitnehmerschutz im Temporärbereich, so wie er damals versprochen wurde, vom 
Schritt der Allgemeinverbindlicherklärung ab. 

Knackpunkt ist dabei seit längerem, dass die Arbeitgeber verschiedener Branchen sich weigern, 
ihre Gesamtarbeitsverträge auch für die Temporärbeschäftigten anzuwenden, dies mit dem Ziel, 
das Niveau der Gesamtarbeitsverträge mit Temporären unterschreiten zu können, und zu diesem 
Zweck gegen die Allgemeinverbindlichkeitserklärung Einsprache erhoben haben. Schwer zu 
denken gibt in diesem Zusammenhang, dass sogar ein Bundesbetrieb wie die SBB (im Gegen-
satz zur Post) das Schutzniveau ihrer Gesamtarbeitsverträge für Temporärbeschäftigte nicht gel-
ten lassen will, und das zuständige Departement (UVEK) es vorerst als rein „unternehmerischen 
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Entscheid“ bezeichnet hat, wie sich die Bundesunternehmen in dieser für das Niveau der Ar-
beitsbedingungen doch zentralen Frage verhalten. Das muss Bundesrätin Leuthard, die in der 
letzten Runde der Bilateralen als Vorsteherin des Volkswirtschaftsdepartementes eine zentrale 
Rolle gespielt hat, nun rasch korrigieren. 

Angesichts der zumindest zwiespältigen Haltung der Bundesbehörden, aber auch der Arbeitge-
berverbände halten wir fest: Mit den flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit ist der 
Bevölkerung versprochen worden, dass in der Schweiz das Schweizer Lohnniveau gilt und durch 
die Behörden auch geschützt wird. Es ist deshalb unzulässig und widerspricht den flankierenden 
Massnahmen, wenn das Niveau der Arbeitsbedingungen in der Branche, so wie es durch die Ge-
samtarbeitsverträge definiert wird, durch schlechter bezahlte Temporärarbeit unterlaufen wird. 
Lohndumping ist verboten, auch mittels Einsatz von Temporärfirmen.  

Wir fordern den Bundesrat deshalb auf, dafür zu sorgen, dass die Schutzmassnahmen im Tem-
porärbereich endlich realisiert werden, so wie sie in der letzten Runde der Erweiterung der bilate-
ralen Verträge versprochen wurden. Falls die Allgemeinverbindlichkeit des Gesamtarbeitsvertrags 
für die Temporärbranche jetzt nicht rasch zustande kommt, braucht es dringlich neue gesetzliche 
Massnahmen. Dabei muss, was die Arbeitsbedingungen betrifft, klargestellt werden, dass das Ni-
veau der Gesamtarbeitsverträge auch beim Einsatz von Temporären gilt. Weiter müsste der Bund 
einen Normalarbeitsvertrag mit verbindlichen Mindestlöhnen einführen und den Personalverleih 
auf Personen beschränken, die mindestens eine Aufenthaltsbewilligung haben.  

Es geht dabei um eine zentrale Frage für die Glaubwürdigkeit der Schutzmassnahmen bei der 
Personenfreizügigkeit. Gefordert sind nicht nur der Bundesrat und die zuständigen Bundesbe-
hörden, sondern auch die Arbeitgeberverbände. 
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