Muss die tote Sau jetzt
durchs Dorf geschoben
werden?
Niemand sucht das Gespräch mit den Gewerkschaüen bRer
das oahmenaRkEmmen mit der U.D laRei gässt es sich nur mit
ihnen rettenD .nd sie sa–en sE–ar wie f wenn man sie ,ra–tD
Von Urs Bruderer, 12.02.2019

larbRer redenv wie das oahmenaRkEmmen öerRessert werden k?nnteV
Aania Tggeöa gachte schEn am Iege,En bRer diese PdeeD lie Sräsidentin der
–r?ssten zchwei2er Gewerkschaü .nia spricht ,br 0’’B’’’ Tn–esteggte aus
dem jauv dem GewerRev der Pndustrie und dem lienstgeistun–sRereich f
agsE ,br dieLeni–en jranchen und Weutev die neuen WEhndruck ags Urste
spbren wbrdenD
.nd Tggeöa gacht Let2tv in ihrem jbrEv schEn Rei den ersten :Erten wiederD
Frau Alleva, wenn es jemanden gäbe in der Schweiz, der das Rahmenabkommen noch retten könnte, dann wahrscheinlich Sie.
Vania Alleva: zEv wie es daherkEmmtv k?nnen wir es nicht rettenD
Was müsste sich am Abkommen ändern, damit Sie es mittrügen?
lie rEte Winie WEhnschut2 muss –egtenD las heisstM lie -ankierenden JassK
nahmen –eh?ren nicht in dieses TRkEmmenD zie sind Ieig unserer ei–enK
ständi–en oe–ugierun– des TrReitsmarktesD 1et2t sEggen sie –eEp,ert werK
denD la k?nnen wir nicht mitmachenD

las Rekannte Wied öEn der rEten WinieD lEch diese Winie ist nur eine JeK
tapherD 7Enkret –eht es darumv wegche jestimmun–en des TRkEmmens 2u
mehr WEhndumpin– ,bhren k?nnten und wie das TRkEmmen nach2uöerK
handegn wärev um die Ge,ahr sinkender W?hne aR2uwendenD

Bundesrätliches Schulterzucken
laRei wigg E(2iegg niemand sinkende W?hneD larum ,bhrte die zchwei2 öEr
F) 1ahren auch -ankierende Jassnahmen ÖxgaJH –e–en lumpin–g?hne einD
lenn damags –in– die zchwei2 das :a–nis der SersEnen,rei2b–i–keit ein
und ?Cnete ihren Jarkt ,br Jenschen und .nternehmen aus der U.D
lie zchwei2 f ein kgeines Wand mit den h?chsten W?hnen UurEpas f risK
kierte öieg mit der «Cnun– –e–enbRer der –rEssen U. und ihren 2um Ieig
e»trem öieg tie,eren W?hnenD
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Us steht ausser xra–ev dass öiege zchwei2er W?hne Ehne xgaJ ins outschen
–eraten wärenD Jit den xgaJ –eschah da–e–en ein kgeines :underM :ähK
rend die 7geinöerdiener in den NachRargändern in den öer–an–enen 1ahren
ins ZintertreCen –erietenv sind die tie,en W?hne in der zchwei2 sE–ar stärK
ker –ewachsen ags die h?herenD oundherum –in– die WEhnschere au,v in der
zchwei2 schgEss sie sich ein weni–D
lie xgaJ sind enErm wichti– ,br die zchwei2D 7ein :underv erkgärte der
jundesrat sie –e–enbRer der U. ,br nicht öerhandegRarD lEch der zchwei2er
Aerhandger jag2aretti Rrachte das nicht durchD .nd der jundesrat ge–te der
jeö?gkerun– öEr 2wei JEnaten schugter2uckend ein TRkEmmen öErv das
die xgaJ rit2tD
zeither wird –erätsegtv wie schgimm das ist und wie das TRkEmmen nachK
2uöerhandegn wärev wenn es in der zchwei2 mehrheits,ähi– werden sEggD
Pn den öer–an–enen Ia–en haRen sich wichti–e ztimmen hagRher2i–
2um TRkEmmen RekanntD lie :irtschaüsöerRände UcEnEmiesuisse und
zwissmem sEwie die Sarteien xlS und 8AS sa–en Ü1av aRery Eder Ü–rundK
sät2gich 1ayD lEch das sind –e,ahrgEse WippenRekenntnissev sEgan–e die
Winke und die Gewerkschaüen nicht hinter dem TRkEmmen stehenD
xra–t sich agsEv wie man die Gewerkschaüen ,br das oahmenaRkEmmen
–ewinnen k?nnte f und ER sich Lemand um deren qustimmun– RembhtD
Frau Alleva, gehen wir ins Detail. Was ist noch nicht akzeptabel am
Abkommen?
Us –eht einerseits um die Eü diskutierten zchut2instrumentev agsE die
OKIa–eKoe–egv die 7autiEnsp-ichtv die 7EntrEggdichte und die Jegdep-icht
,br zegRstständi–ev die –eschwächt wbrdenD .nd anderseitsv nEch –raöieK
renderv um die 4Rernahme öEn 2wei U.Koichtginienv die unser –an2es zçK
stem 2ur 7EntrEgge der W?hne –e,ährdetD GesamtarReitsöerträ–e sEwie ErtsK
bRgiche Jindestg?hne sind nur etwas wertv wenn sie in der Sra»is durch–eK
set2t werdenD la,br –iRt es in der zchwei2 ein 7EntrEggsçstemD Us ist nicht
per,ektv aRer es ,unktiEniertD
Die EU verfolgt mit den Richtlinien, vor denen Sie sich fürchten, dasselbe Prinzip wie Sie: gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort.
las Srin2ip ist dassegReD TRer die U. hat einen Gummipara–ra,env der
Resa–tv dass zchut2massnahmen öerhägtnismässi– sein mbssenD .nd der
UurEpäische GerichtshE, ÖUuGZHv der bRer die Aerhägtnismässi–keit einer
Jassnahme urteigen wbrdev –ewichtet den Jarkt2u–an– kEnse9uent h?her
ags den zchut2 der W?hne und der TrReitsRedin–un–enD :arum sEggen wir
ein zçstem au,–eRenv das ,unktiEniertV

«Ohne FlaM wird das Gewerbe in der
Schweiz nicht überleben.»
Vania Alleva

Unia

Ob die Schweiz ihr Lohnkontrollsystem aufgeben müsste, ist unklar.
Der Bundesrat und die EU könnten mit einem Zusatz zum Abkommen Klarheit schaGen: Danach übernehmen in der Schweiz paritätische
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und tripartite Kommissionen die Durchführung der Lohnkontrollen,
sie verteilen die Bussen und legen die Zahl der Kontrollen fest. Wären
Sie dann für das Abkommen?
:enn die rEte Winie –igtv die -ankierenden Jassnahmen agsE nicht Ieig des
TRkEmmens sind und get2tgich nicht dem UuGZ untersteggt sindv kann man
dem 2ustimmenD
Als VewerkschaHerin müssen Sie beim Lohnschutz insistieren. Aber
Sie sollten allfällige Abstriche auch abwägen gegen die wirtschaHlichen
Norteile eines Abkommens. Etwa für die Schweizer 3ochschulen und
ihre Zusammenarbeit mit jenen der EU. Oder für die Schweizer WirtschaH. Laut Economiesuisse sichert ein Abkommen der Schweiz einen
jährlichen wirtschaHlichen 0utzen von bis zu MI Tilliarden Franken.
:ir sind ,br die SersEnen,rei2b–i–keit und ein –utes Aerhägtnis 2ur U.D
Gerade darum Rraucht es auch einen –uten WEhnschut2D lamit es in der
jeö?gkerun– und an der .rne weiterhin eine Jehrheit –iRt ,br die :eiterK
entwickgun– der Rigateragen Aerträ–ev ,br die 4Rernahme der U.K:aCenK
richtginiev ,br die 7EhäsiEnsmiggiarde und –e–en die zASK7bndi–un–sK
initiatiöeD las öErgie–ende TRkEmmen –e,ährdet den Rigateragen :e–D
7st das Zugeständnis, das die EU verlangt, tatsächlich so zentral? 7n den
Richtlinien, die die Schweiz übernehmen soll, geht es nur um Entsandte, also um Leute und Unternehmen, die für ein paar –age in die Schweiz
kommen und hier einen AuHrag erfüllen. 7hr Anteil am gesamten Kuchen liegt bei I,x Prozent.
Tgges hän–t dEch mit aggem 2usammenD ler TrReitsmarkt kann nur dann
re–ugiert werdenv wenn die oe–egn ,br agge –egtenD Uin zcha6auser 7bchenK
Rauer wird die W?hne seiner Tn–esteggten senken mbssenv wenn die ausK
gändische 7Enkurren2 2u lumpin–g?hnen arReitetv weig sie nEch weni–er
kEntrEggiert und –eRbsst werden kann ags heuteD .nd dieser WEhndruck
wirkt sich dann auch au, andere jranchen ausD
Diese I,x Prozent sollen also das halbe Lohngefüge des Landes ins Wanken bringen?
1aD hne xgaJ wird das GewerRe in der zchwei2 nicht bRergeRenD .nd Reim
WEhnschut2 –eht es nEch um öieg mehr ags um die 0 ’B’’’ UntsandtenD :ir
mbssen die TrReitsmarktkEntrEggen weiterentwickegn und der sich öerK
schär,enden 7Enkurren2 au, dem TrReitsmarkt anpassen k?nnenD zEnst
wird der JissRrauch öEn der Tusnahme 2ur oe–egD

.niaKSräsidentin Aania Tggeöa sieht das –an2e WEhnschut2sçstem in Ge,ahrv
das die Gewerkschaüen im Ge–en2u– ,br ihr 1a 2ur SersEnen,rei2b–i–keit
mit der U. erhiegtenD .nd tatsächgich ist unkgarv was –eschehen wbrdev
wenn die zchwei2 ihre Geset2e 2u den xgaJ bRerarReiten mbssteD
lenn E(2iegg spricht sich 2war niemand ,br WEhndruck ausD TRer die xgaJ
haRen nicht nur in jrbsseg Ge–nerv sEndern auch in der zchwei2D Tn eiK
ner zASKJedienkEn,eren2 sprachen sich Ja–dagena JartuggEKjgEcher und
1eanKxran Eis oime öEr einem 1ahr –e–en die xgaJ ausD jeide sit2en ,br
die zAS im NatiEnagratv Reide sind .nternehmerv oime ist Sräsident des
zchwei2erischen GewerReöerRandesD
xbr zchwei2er .nternehmer sind die xgaJ eine 2weischneidi–e zacheD PhK
nen –e,äggt der zchut2 öEr der Riggi–eren ausgändischen 7Enkurren2D TnK
derseits haRen die xgaJ in öiegen jranchen 2u GesamtarReitsöerträ–en und
Jindestg?hnen –e,bhrtD
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:as Rei einer 4RerarReitun– der xgaJ in der zchwei2 –eschehen wbrdev
ist darum unkgarD 7ein :underv öerRarrikadiert sich die Gewerkschaüerin
Aania Tggeöa hinter der rhetErischen rEten WinieD
laRei hätte man mit den Gewerkschaüen durchaus reden k?nnen f sE–ar
bRer die xgaJD Aer–an–enes 1ahr nämgichv gan–e öEr TRschguss der AerK
handgun–env ReöEr xakten –eschaCen wurdenv die sich Let2t kaum mehr
2urechtRie–en gassenD
zE Leden,aggs sieht es Tdrian :bthrichD ler zSKNatiEnagrat ist Sräsident
öEn Iraöaigsuissev hinter dem GewerkschaüsRund die 2weit–r?sste lachK
Er–anisatiEn der zchwei2er TrReitnehmerD zein jbrEtisch ist Rgankv au,
.nterga–en ist er Rei diesem Ihema nicht an–ewiesenv gän–st kennt er Ledes
Tr–ument da2u auswendi–D
3err Wüthrich, wenn der Bundesrat in der angekündigten Konsultation
auf Sie zukommt und wissen möchte, wie er das Rahmenabkommen
nachverhandeln soll, um 7hre Unterstützung zu gewinnen J werden Sie
ihm da konkrete Lösungen vorschlagen?
Adrian Wüthrich: Pch sa–e Phnen –ernv dass ich öer–an–enen zEmmer mit
jundesrat 1Ehann zchneiderKTmmann drei gan–e Gespräche ,bhrtev eiK
nes dauerte anderthagR ztundenD Pch haRe ihm m?–giche W?sun–en –eK
2ei–tD :enn dann das ztaatssekretariat ,br :irtschaü zecE mit einer Wiste
kEmmtv wie man den WEhnschut2 in der zchwei2 U.KkEmpatiReg herunterK
,ahren k?nntev ERwEhg agge immer sa–env dass wir das Niöeau mindestens
hagten wEggenv und wenn weder das zecEv nEch die TrReit–eRerv nEch die
Rbr–ergichen Sarteien Rereit sindv bRer 7EmpensatiEnsm?–gichkeiten 2u
redenv dann wird es schwieri–D

«Für dieses Abkommen darf der Lohnschutz nicht geopfert werden.»
Adrian Wüthrich

Facebook

Sie werfen der Vegenseite Vesprächsverweigerung vor?
lie wEggten die Gege–enheit Reim zchEp, packen und mit dem lruck der U.
die xgaJ und das –an2e WEhnschut2sçstem in der zchwei2 herunter,ahrenD
.nd darum sa–te ich get2ten ZerRstM 1eder 7rat2er an den xgaJ wird 2ur
xEg–e haRenv dass das oahmenaRkEmmen weni–er 8hancen hat im AEgkD
7st das nicht ein bisschen eCtrem? Fakt ist, dass der Druck auf die FlaT
seit zehn ahren aus der EU kommt. Die in ihren Augen protektionistischen FlaT sind einer der Vründe, warum sie ein Rahmenabkommen
will.
AEr acht 1ahrenv ags die U. ihr Aerhandgun–smandat öeraRschiedetev –aR
es in zbddeutschgand .nternehmenv die bRer die xgaJ kga–tenD lEch diese
SrERgeme wurden pra–matisch –eg?stv die 7ga–en sind öerstummtD Jein
Uindruck istv dass die xgaJ in den Aerhandgun–en nicht –an2 ERen au, der
Ihemengiste der U. standenv sEndern –an2 unten au, Lener der zchwei2D
jei seinem ?Centgichen Tuüritt öEr dem U.KSargament hat der zchwei2er
Aerhandger jag2aretti die rEte Winie WEhnschut2 –an2 am zchguss in nur
einem Sunkt an–esprEchenD
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Nermuten Sie, dass die FlaT im Abkommen ungeschoren davongekommen wären, wenn die Schweiz anders verhandelt hätte?
:enn man öEn Tn,an– an kgar–emacht hättev dass die xgaJ unöerhandegK
Rar sindv wäre eine andere W?sun– heraus–ekEmmenD
etzt liegt das Abkommen vor und kann allenfalls nachverhandelt werden. Werden Sie dem Bundesrat in der Konsultation entsprechende
Norschläge machen?
Us ist nicht an mir ags Aertreter der TrReitnehmendenv AErschgä–e 2u maK
chenD lie :irtschaü ist au, den Jarkt2u–an– an–ewiesenD AErschgä–ev
mbssen öEn ihrer zeite kEmmenD TRer in den O’ zeiten starkenv nicht
?Centgichen .nterga–en des zecE öEm öer–an–enen zEmmer wurde au,
) zeiten Luristisch per,ekt erkgärtv wie man unser WEhnschut2sçstem au,
U.KNiöeau drbcktD .nd am zchguss kamen au, einer lrittegseite in acht
jugget SEints m?–giche pEgitische Tus–geichsmassnahmenD Aieggeicht ist es
La m?–gichv diese Sunkte Luristisch –enausE –rbndgich aus2uarReiten und
au,2u2ei–env dass das WEhnniöeau in der zchwei2 damit 2u hagten wäreD .nd
es wurden La schEn Jassnahmen diskutiertD Wesen zie mag den jericht der
TrReits–ruppe 2um AerResserun–sRedar, öEn AEgg2u– und JissRrauchsReK
kämp,un– der xgaJD

ler jericht aus dem 1ahr 0’F v den Gewerkschaüer :bthrich 2ur Wektbre
emp ehgtv ist ein jericht des zcheiternsD Ur er2ähgt öEn sechs zit2un–env die
Aertreter öEn Gewerkschaüenv TrReit–eRernv jund und 7antEnen aRhiegK
tenv IhemaM AerResserun–en der xgaJD ler jundesrat erwartetev Üdass die
zE2iagpartner und die 7antEne sich bRer Jassnahmen 2ur JissRrauchsK
Rekämp,un– eini–enyv steht daD
Us kam andersD Uini–en kEnnte man sich nur au, kgeinste AerResserun–en
im AEgg2u– der xgaJv etwa au, Üdie Srb,un– der J?–gichkeit und NEtK
wendi–keitv die Pnstrumente 2u EptimierenyD lEch Rei den suRstan2ieggen
AErschgä–en waren die Gewerkschaüen aus eher pra–matischen Grbnden
stets da,brv die TrReit–eRer aus –rundsät2gichen 4Rerge–un–en da–e–env
und die 7antEne gaöiertenD
:ichti–er ist etwas anderesD :enn der IraöaigsuisseK8he, Let2t au, einen
jericht bRer m?–giche AerResserun–en des WEhnschut2es öerweistv dann
–iRt er einen Zinweis darau,v was man den Gewerkschaüen anRieten mbssK
tev um sie öieggeicht dEch nEch ,br das oahmenaRkEmmen 2u –ewinnenD
xra–t sich nurv ER Lemand an diesen Zinweisen interessiert istD R es GeK
spräche –iRt 2wischen den Gewerkschaüenv dem jund und den TrReit–eK
RernD
3err Wüthrich, wer ausser der Republik suchte in der letzten Zeit so ein
Vespräch mit 7hnen, ein Vespräch darüber, wie das Rahmenabkommen
für Sie akzeptabel gemacht werden könnte?
.nter den zE2iagpartnern gau,en dauernd Gespräche 2u öerschiedenen
IhemenD lEch Rei diesem Ihema warte ich au, AErschgä–e öEn Zerrn AaK
gentin AE–tv dem Sräsidenten des TrReit–eReröerRandesD :enn er RehaupK
tetv die Gewerkschaüen wbrden Gesprächsöerwei–erun– machenv sa–e ich
ihm Leweigsv dass er das get2tgich auch machtD TRer wissen ziev die :irtK
schaü ist auch –espagtenD Phr lachöerRand UcEnEmiesuisse sa–t 2warv
man sei ,br das TRkEmmenv aRer er äussert auch UinwändeD .nd der
TrReit–eReröerRand gehnt die 4Rernahme der U.Koichtginienv die die xgaJ
–e,ährdenv auch aRD
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Aussenminister assis sagt, das Abkommen sei gut und ein besseres
nicht zu bekommen.
Ur ist einer öEn sieRenD lie anderen sechs sa–en eher das Ge–enteigD :enn
die oe–ierun–v die 7antEne und die :irtschaü agge kgar ,br das TRkEmmen
wärenv mbssten wir öieggeicht bRerge–env ER unsere Uinschät2un– ,agsch
istD TRer sEV .nsere Tnagçse und die liskussiEnen in unseren Gremien
sind eindeuti–M xbr dieses TRkEmmen dar, der WEhnschut2 nicht –eEp,ert
werdenD
Dennoch wird der Bundesrat jetzt noch mit unzähligen Parteien und
7nteressenvertretern über das Rahmenabkommen sprechen. Tuss diese tote Sau jetzt einfach noch durchs Dorf geschoben werden?
:ir sEggten Let2t nicht 2u ne–atiö werdenD Tuch wenn die zau schEn tEt istv
ist die liskussiEn dEch wichti–D ler jundesrat hat es in den öer–an–enen
1ahren öerpasstv sie an2ustEssenD lie zchwei2 muss bRer ihr Aerhägtnis 2ur
U. nachdenkenD ler :e– der zAS ist nicht der richti–eD Uin U.Kjeitritt auch
nichtD TRer das :asser steht uns die nächsten 2weiv drei 1ahre nicht Ris 2um
ZagsD lenn anders ags GrEssRritannien haRen wir die Rigateragen Aerträ–e
nEchv auch Ehne TRkEmmenD

la spricht der Gewerkschaüer eine 4Rer2eu–un– ausv die sich in ,ast aggen
pEgitischen Wa–ern durchset2tD ler GgauRev dass die öEm jundesrat an–eK
Erdnete 7EnsugtatiEn das oahmenaRkEmmen nEch retten und mehrheitsK
,ähi– machen k?nntev ist ergEschenv wahrscheingich sE–ar in Lenem jbrEv
das ihn am gän–sten an,achteM dem öEn jundesrat 8assisD
lEch in einem hat der Tussenminister rechtD lie zchwei2 Rraucht ein sEgK
ches TRkEmmenD :eig ihr wichti–ster Sartnerv die U.v eins wiggD R es eines
werden k?nntev das die xgaJ nicht Rerbhrtv Eder ER die U. in diesem Sunkt
tatsächgich unerRittgich istv wissen nur der jundesrat und sein Aerhandger
jag2arettiD
zicher aRer istv dass der jundesrat das Aertrauen der Gewerkschaüen öerK
spiegteD .nd dass er sich Reim nächsten Tngau, 2u einem TRkEmmen mit
jrbsseg an die eiserne oe–eg der zchwei2er U.KSEgitik hagten mussv und
die heisstM Us –eht nur mit .nterstbt2un– des wirtschaüsgiReragen und des
ginken Wa–ersD
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