
 

 

 

 

 

Medienmitteilung vom 23. Juni 2022 

 

Volksinitiative "Ein Lohn zum Leben": Gegenvorschlag des Stadtrates setzt auf Symbolpolitik, statt 

demokratisch etablierte Prozesse zu stützen  

Die unterzeichnenden Verbände bedauern den Entscheid des Stadtrates, für allgemeinverbindlich erklärte 

nationale Gesamtarbeitsverträge (ave GAV) keine Ausnahmeregelungen vorzusehen. Dies, obwohl die 

Bundesverfassung garantiert, dass der Staat nur in den Arbeitsmarkt eingreift, wenn eine sozialpartner-

schaftliche Lösung nicht möglich erscheint.  

Das Signal ist fatal. Ein umstrittenes Bundesgerichtsurteil vom 21. Juli 2017 legitimiert zwar kommunale oder 

kantonale Eingriffe, doch diese einseitigen Eingriffe hebeln lohnrelevante Bestimmungen der ave GAV aus, 

untergraben die Allgemeinverbindlicherklärungen des Bundesrates und gefährden den GAV als Ganzes. Bei 

ave GAV handelt es sich um komplexe Gesamtpakete, welche gemeinsam von Sozialpartnern (je hälftig 

Vertretende der Arbeitnehmenden und der Arbeitgebenden) erarbeitet werden. Wenn jede Kommune und 

jeder Kanton für sich eigenständig lohnrelevante Bestimmungen der ave GAV mitdefiniert, werden solche 

Vertragswerke obsolet. In der Konsequenz werden Sozialpartner vermehrt auf GAV verzichten und 

Verhandlungen zwischen den Anspruchsgruppen ergebnislos bleiben, da die Bemühungen immer öfters 

vergebens erscheinen. Sozialpartnerschaften zu entmachten gefährdet den etablierten, demokratisch 

gestalteten und bildungstechnisch starken Arbeitsmarkt und indirekt unmittelbar den sozialen Frieden in der 

Schweiz. 

Die umfassend definierten Vorgaben sind für die gesamte Branche verbindlich und beinhalten viele Vorteile 

für Mitarbeitende, unter anderen bezüglich Aus- und Weiterbildung, Ferien und auf das hiesige duale und 

durchlässige Schulsystem abgestimmte Lohnabstufungen. So erhalten Branchenmitarbeitende aktuell fast 

alle Weiterbildungen kostenlos und es wird im Lohnsystem unterschieden zwischen Ausgelernten und 

Mitarbeitenden ohne Ausbildung. Für letztere wiederum wird bspw. gratis die Ausbildungsmöglichkeit 

«Progresso» angeboten, welche für Personen ohne Ausbildung der Türöffner zur Integration bedeutet.  

Die Sozialpartnerschaften tragen massgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz bei. 

Lohnverhandlungen unter Sozialpartnern ermöglichen es, den Realitäten jeder Wirtschaftsbranche 

angemessene Lösungen auszuarbeiten. Die Schweiz weist auch deshalb im internationalen Vergleich eine 

tiefe Erwerbslosenquote auf. 

Auch national werden diese Überlegungen geteilt. Der Ständerat hat am 16. Juni 2022 die Motion Ettlin 

«20.4738 – Mo. «Sozialpartnerschaft vor umstrittenen Eingriffen schützen» angenommen, welche verlangt, 

dass Bestimmungen des allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrages zu Mindestlohn, 13. 

Monatslohn und Ferienanspruch anderslautenden Bestimmungen der Kantone vorgehen müssen. 

Es liegt nun aus der Sicht der hier unterzeichnenden Verbände in der Verantwortung der Legislative, 

insbesondere bei den Gemeinderatsmitgliedern, dementsprechende Änderungsanträge zum Gegenvor-

schlag des Stadtrates einzureichen, um dies zu korrigieren. Symbolpolitik führt in diesem Umfeld zu 

schwerwiegenden Konsequenzen und wir bitten  darauf zu verzichten. Wenn eine Stadt wie Zürich, mit ihrer 

Grösse und Ausstrahlung, die Sozialpartnerschaft der Gesamtarbeitsverträge nicht honoriert, für wen haben 

diese dann noch Gültigkeit?  

Gerne stehen wir Ihnen für zusätzliche Informationen zur Verfügung.  
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