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Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – auch für die temporär 
Beschäftigten in den Betrieben der öffentlichen Hand! 
 
Temporärarbeit wird immer mehr dazu missbraucht, das unternehmerische Risiko auf die 
Angestellten abzuwälzen. Immer grössere Teile der Belegschaften werden zur billigen, 
rechtlosen Verschiebemasse. Damit geraten auch die Löhne und Arbeitsbedingungen der 
Festangestellten unter Druck. 
 
Von Vania Alleva, Vize-Präsidentin SGB, Mitglied der Geschäftsleitung Unia 
 
Die Temporärarbeit ist schon längst im Herzen unserer Wirtschaft angekommen. Sogar 
hochprofitable Branchen und Betriebe, welche auf loyale, qualifizierte Arbeitnehmende angewiesen 
sind, greifen immer mehr auf Temporärbeschäftigte zurück, um Kosten zu sparen. 

Zum Beispiel die Berner Solarfirma Meyer Burger. Erst letzte Woche verkündete sie stolz den 
Eingang neuer Rekordaufträge aus China. Ausserdem wurde bekannt, dass Meyer Burger ein 
deutsches Konkurrenzunternehmen aufgekauft hat. Zusammen mit den Traumergebnissen für das 
vergangene Geschäftsjahr (Verdoppelung des Umsatzes, +234% Reingewinnsteigerung) verheisst 
dies den Aktionären saftige Gewinne. Bezahlen müssen dafür allerdings die Temporärmitarbeiter, 
welche zeitweise bis zu 40% der Betriebsbelegschaft ausmachen – nicht weniger als 100 von ihnen 
hat Meyer Burger zum Beispiel im Juni auf die Strasse gestellt.  

Oder ein Fall aus der Chemie: Bei Novartis Stein verfügt jeder fünfte Angestellte nur über einen 
Temporärvertrag. Was heisst das konkret? Der Stundenansatz bei Chemikanten liegt in der Regel 
bei ca. 34 Franken. Doch die meisten Temporären erhalten nur rund 26 Franken pro Stunde. Damit 
„spart“ die Firma über 20% an Lohnkosten. 

Das hat System: Temporärangestellte werden nicht mehr nur flexibel eingesetzt, um absolute 
Spitzenbelastungen in den Unternehmen zu meistern, sondern sie sind ein fixes und immer 
wichtiger werdendes Element der Anstellungspolitik der Arbeitgeber. Das hat negative 
Auswirkungen auf alle Beschäftigten: Ihre Verträge und ihre Löhne geraten unter Druck. 

Diese Ungleichbehandlung der temporär Beschäftigten ist für die Gewerkschaft Unia nicht 
akzeptabel. Wir verlangen im Interesse aller Arbeitnehmenden „equal pay“. Die geltenden GAV 
müssen auch für Temporärangestellte eingehalten werden. Das ist der Grundgedanke des von der 
Unia ausgehandelten GAV Personalverleih, der eine Bestimmung vorsieht, wonach bei 
Temporärarbeit die Mindestlöhne der betreffenden Branchen und Firmen gelten sollen. 
Entsprechend wichtig ist der Anhang 1 des GAV Personalverleih, in welchem die geltenden GAV 
aufgenommen werden. Absolut skandalös ist es, dass die Arbeitgeberverbände der wichtigsten 
Schweizer Industrien gegen dieses wichtige Vertragswerk Sturm laufen und es sabotieren.  
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Bundesrat und bundesnahe Betriebe stehen in der Pflicht 
Die Betriebe der öffentlichen Hand müssen mit gutem Beispiel vorangehen und sich zur 
Gleichstellung der temporären Arbeitskräfte bekennen. So ist es zum Beispiel unerlässlich, dass der 
GAV SBB in den GAV Personalverleih integriert wird. Denn in der Praxis beschäftigt die SBB heute 
auch Temporäre, und kann so allgemeinverbindliche GAV umgehen.  

Es gibt für die Schweizer Unternehmen keine Argumente, ihre geltenden GAV zu schwächen und 
sie nicht dem GAV Personalverleih hinzuzufügen. Leider aber wehren sich sogar bundesnahe 
Betriebe wie die SBB bis heute immer noch dagegen, und auch die Swisscom hat sich bis jetzt noch 
nicht zu einer Zusage durchringen können. 

Wenn es der Bundesrat wirklich ernst meint mit der Bekämpfung von Lohndumping, so muss er sich 
auch in der Frage des Personalverleihs engagieren. Er muss alles daran setzen, dass SBB und 
Swisscom ihre Verantwortung wahr nehmen und sich mit den Gewerkschaften für einen griffigen 
GAV Personalverleih einsetzen. Sonst muss sich die Landesregierung den Vorwurf gefallen lassen, 
Lohndumping bei seinen eigenen Betrieben zu fördern. 

 

 


