
  

Unia Zentralsekretariat 
 

 Weltpoststrasse 20 
CH-3000 Bern 15 
T +41 31 350 21 11 
F +41 31 350 22 11 
http://www.unia.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SGB- Pressekonferenz zur Personenfreizügigkeit Bern, 11.02.2010 

 

Jetzt handeln um ein Fiasko abzuwenden    

Allgemeinverbindlich erklärte Mindestlöhne schützen  vor Lohndumping. Dennoch: die 
Öffnung des Arbeitsmarktes hat für einen beträchtli chen Teil der in der Schweiz ansässigen 
Arbeitnehmerschaft eine schwierige Situation gescha ffen. Lohndruck, Dumpinglöhne und 
schlechtere Arbeitsbedingungen sind in vielen Branc hen eine nicht weg zu diskutierende 
Tatsache geworden. 

Von Renzo Ambrosetti, Co-Präsident der Gewerkschaft Unia 

 

Eine Zwischenbilanz der flankierenden Massnahmen zeigt, dass allgemeinverbindlich erklärte 
Mindestlöhne ein wirksames Instrument zur Bekämpfung von Lohndumping darstellen. In Branchen 
ohne schützenden GAV und in grenznahen Regionen jedoch droht die Situation zu eskalieren. Tag 
für Tag muss die Unia hilfesuchende Einzelmitglieder, empörte Belegschaften und frustrierte 
Betriebskommissionen betreuen, die ihre Rechte mit Füssen getreten sehen und deren Wut sich 
gegen die „Dumpingkonkurrenz“ – ihre billigeren Kollegen aus dem Ausland – zu wenden droht. 

Dies ist eine soziale Zeitbombe, an der nur die fremdenfeindlichen Demagogen Freude haben 
können. Die Gewerkschaften wollen hier Gegensteuer geben. Wir verlangen, dass die Situation 
schonungslos analysiert, die wahren Verantwortlichen benannt und wirksame Gegenmassnamen 
ergriffen werden. 

Denn verantwortlich für diese Entwicklung sind keineswegs die aus dem Ausland herbeigezogenen 
Arbeitnehmenden, sondern  
� Unternehmen, welche die Situation schamlos zu ihren Gunsten ausnutzen und „teurere“ 

einheimische Arbeitskräfte durch billigeres und „flexibleres“, aus dem EU-europäischen Ausland 
rekrutiertes Personal ersetzen, und 

� Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände, welche sich gegen die Einführung wirksamer Branchen-
GAV sträuben bzw. die Durchsetzung bereits bestehender GAV unterlaufen. 

Ebenso wenig kann akzeptiert werden, wenn Behörden – wie im Kt. St. Gallen – den Lohnschutz 
hintertreiben.  

Die Unia nimmt die Sorgen ihrer Basis sehr ernst. Wir schauen genau hin, wo und von wem die 
Personenfreizügigkeit zu Lohndumping ausgenützt wird. Unser Hauptaugenmerk liegt auf folgenden 
neuralgischen Punkten: 
 
1. Dumping in Branchen ohne GAV  

In Branchen ohne GAV häufen sich die Meldungen von Betriebskommissionen und Belegschaften, 
dass Unternehmen sukzessive bestehendes Personal abbauen und durch billigere 
Temporärarbeitskräfte, Grenzgänger oder Arbeitnehmende aus den EU-Ländern mit B- oder G-
Bewilligungen ersetzen. Die Unia geht diesen Hinweisen vor Ort nach. So hat beispielsweise die 
Unia Genf die Entwicklung der Lohnstruktur in der Genfer Chemie analysiert und herausgefunden, 
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dass sich die Lohnschere zwischen einheimischen Arbeitskräften und Grenzgängern zwischen 2000 
und 2008 von 10.7% auf 16.3% geöffnet hat. Gleichzeitig sind die Medianlöhne in diesem Zeitraum 
praktisch stagniert. 
Entwicklung der Medianlöhne in der Genfer Chemie 
 
 2000 2002 2004 2006 2008 
Schweizer 6319 6686 6897 7042 7500 
Grenzgänger 5647 5890 5875 5925 6274 

 
Während die GrenzgängerInnen 2001 noch 17,9% der Beschäftigten in der Genfer Chemie 
ausgemacht haben, waren es 2008 bereits 34,3%. Der Anteil der Schweizer Arbeitskräfte sank 
hingegen von 57.7% auf 46.6%. Zwischen 2000 und 2008 ist der Medianlohn aller 
Arbeitnehmenden in der Genfer Chemie lediglich von 100 auf 103.2 Indexpunkte gestiegen. Es ist 
offensichtlich: Die Unternehmen der Genfer Chemie drücken das Lohnniveau, indem sie 
einheimische Arbeitskräfte durch Grenzgänger ersetzen. 
 
Die Unia fordert verbindliche Mindestlöhne – in GAV  oder NAV: 
� Die Unia macht diese und ähnliche Entwicklungen systematisch in den tripartiten Kommissionen 

zum Thema. Wir fordern, dass die orts- und branchenüblichen Löhne  in der Praxis auch 
durchgesetzt werden. Andernfalls verlangen wir die Einführung eines NAV mit 
allgemeinverbindlichen Mindestlöhnen. 

� Kurz vor der Realisierung steht ein solcher NAV auf nationaler Ebene im Bereich 
Hauswirtschaft , wo missbräuchlich niedrige Löhne und extrem lange Arbeitszeiten weit 
verbreitet sind. Es ist für die Unia völlig unverständlich, dass führende Arbeitgebervertreter sich 
weiterhin öffentlich (z.B. in der NZZ) und hinter den Kulissen gegen die Einführung anständiger 
Mindestlöhne in diesem Bereich stark machen. Wir appellieren an den Bundesrat, gegenüber 
solchen Pressionen standhaft zu bleiben und den ausgehandelten Kompromiss umzusetzen. 

� Im neuralgischen Temporärbereich  hat die Unia mit Swissstaffing einen wegweisenden GAV 
ausgehandelt. Wichtige Arbeitgeberverbände und Firmen (nicht zuletzt aus der Chemie-
Branche) torpedieren nun aber die Realisierung dieses Vertragswerks. Diese Kreise spielen 
angesichts der massiven Dumping-Probleme mit dem Feuer. Falls die Arbeitgeberverbände 
diesen wichtigen GAV, der noch bei der letzten Volksabstimmung von ihnen und vom Bundesrat 
als Argument für die Fortführung der Personenfreizügigkeit ins Feld geführt wurde, zu Fall 
bringen, müssen sie dafür die Verantwortung übernehmen. Die Unia wird dann die Einführung 
eines NAV auch für diesen Bereich anstreben. 

� Mittelfristig strebt die Unia einen gesetzlichen Mindestlohn  als letzte Auffanglinie an. 
 
2. Dumping trotz bestehenden GAV  
Auch GAV mit verbindlichen Mindestlöhnen werden in der Praxis immer wieder unterlaufen. Uns 
liegen aus vielen Regionen Unterlagen über besonders krasse aktuelle GAV-Verletzungen vor, z.B. 
von Grossbaustellen an der Neat und beim Bau der Kehrichtsverbrennungsanlage in Giubiasco. 
Diese zeigen, wie die Generalunternehmer dieser Baustellen Aufträge ohne jegliche Kontrolle an 
Sub- und Subsubakkordanten vergeben, welche dann Leiharbeiter z.B. aus Ostmitteleuropa zu 
Löhnen deutlich unter den verbindlichen GAV-Bestimmungen beschäftigen. Auch die Arbeitsvergabe 
an weit unter Tarif arbeitende Scheinselbständige ist ein massives Problem. Im Tessin 
beispeisweise wurden im Januar 2010 nicht weniger als 40 Prozent der Arbeitskräfte aus dem EU-
Ausland als scheinbar Selbstständige beschäftigt. 
 
Die Unia fordert darum: bestehende Lücken in den fl ankierenden Massnahmen stopfen!  
� Die Solidarhaftung  des ursprünglichen Auftragnehmers für die Einhaltung der Mindestlöhne 

und Arbeitsbedingungen muss so rasch als möglich eingeführt werden. In Europa arbeitet das 
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EU-Parlament diesbezüglich an einer Lösung, eine EU-Richtlinie ist auf dem Weg. Die Schweiz 
darf diesen Standard nicht unterbieten. 

� Als Zwischenschritt strebt die Unia die Einführung einer Kautionspflicht  in 
Gesamtarbeitsverträgen an, damit die gegen Vertragsverletzungen verhängten Sanktionen 
(Bussen) gegen schwarze Schafe auch effektiv durchgesetzt werden können.  

� Auch die Auftraggeber  müssen in die Pflicht genommen werden. Es kann nicht sein, dass sich 
etwa eine Alptransit um die Einhaltung von Verträgen auf ihren Baustellen foutiert. 

� Schliesslich braucht es eine schärfere Kontrolle der Scheinselbständigkeit  in den Kantonen, 
damit diese nicht zum Schlupfloch für immer krassere Verstösse wird. 

 
3. Sondermassnahmen für besonders betroffene Region en 
Verschiedene Grenzregionen spüren den Lohndruck besonders stark. Für sie müssen umgehend 
die nötigen personellen Ressourcen freigemacht werden. Im Falle des Kantons Tessin hat das nach 
der letzten Volksabstimmung zur Personenfreizügigkeit auch der Bundesrat anerkannt. 
Medienwirksam entsandte er die Bundesrätinnen Leuthard und Calmy-Rey vor Ort und versprach 
besondere Anstrengungen, um die Löhne und Arbeitsverhältnisse auch in diesem Kanton zu 
schützen. Tatsächlich passiert ist nichts. 
 
Jetzt fordert die Unia Sofortmassnahmen für diese K risenregionen 
� Es braucht für diese Regionen zusätzliche Bundesmittel  in der Grössenordnung von jährlich 

einer halben Million Franken, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. 
� Damit sollen Kontrollen  insbesondere im Bereich Temporäre und Scheinselbständige 

verschärft, 
� die Arbeitsmarktüberwachung  verbessert und die  
� Durchsetzung von Sanktionen  sichergestellt werden. 
 
Jetzt handeln! 
Die Situation ist für weite Teile der Arbeitnehmerschaft schwierig. Um ein Fiasko abzuwenden, muss 
jetzt gehandelt werden. Falls Politik und Arbeitgeberschaft weiterhin den Ernst der Lage verkennen, 
gefährden sie die bilateralen Verträge und damit die Rahmenbedingungen für eine gesunde 
Entwicklung der Schweizer Wirtschaft.  
 
 


