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Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren 
 
In wenigen Tagen werden Herr Hess und ich uns höflich, aber entschlossen gegenübersit-
zen, jeder für seine Sache, um einen neuen MEM-Gesamtarbeitsvertrag auszuhandeln. In 
der Regel ist das alles andere als ein Picknick.  
 
Heute aber treten wir gemeinsam vor Sie, weil wir eine Verantwortung teilen, die über den 
nächsten GAV hinausgeht: Es ist unsere Aufgabe, zu verhindern, dass den Menschen in 
diesem Land die Zukunft gestohlen wird. Denn die 1-Thema-Partei will die geregelten Bezie-
hungen zu unseren Nachbarn kappen und die Schweiz abschotten. Exit für die Personenfrei-
zügigkeit. Exit für die Bilateralen.  
 
Was dies bedeutet, für die Jugend, aber auch alle anderen, könnten wir die Briten fragen. 
Dort rechnen sogar Teresa Mays Spitzenleute mit einem wirtschaftlichen Einbruch von bis zu 
8 Prozent durch den Brexit. Das ist nur eine Zahl, aber dahinter stehen Millionen zusätzliche 
Arbeitslose, Obdachlose, Hoffnungslose.  
 
Selbstverständlich wissen das die Drahtzieher hinter der Kündigungsinitiative. Um EU und 
Ausländer geht es ihnen nicht. Die Initiative ist ein Frontalangriff auf Löhne, Arbeit, Wohl-
stand und sozialen Frieden. Übrigens stören die Ausländer die SVP-Oberen gar nicht, aber 
sie  hätten lieber andere, wie einer der Initianten in der NZZ schrieb: japanische Ingenieure 
und US-Manager. Und wohl auch indische Softwareleute und koreanische Chemiearbeiter. 
Die sind billiger. Und sehr biegsam.  
 
Sie glauben mir nicht? Die Chemieunternehmerin Martullo-Blocher, vor der man sich inzwi-
schen in der eigenen Partei fürchtet, liess kürzlich sämtliche Hemmungen fallen. Sie tobte 
gegen die Gesamtarbeitsverträge. Sie regt sich darüber auf, dass 50 Prozent der Arbeiten-
den in der Schweiz von einem GAV geschützt werden. Sie will die allgemeinverbindlichen 
Verträge abschaffen, die Lohnkontrollen schleifen und die Flankierenden Massnahmen. Die 
Gewerkschaften sowieso. Statt Sozialpartnerschaft will sie Lohnbeschiss, Lohndumping, 
Arbeit rund um die Uhr und schutzlose Arbeitende. Mit bürokratischen Kontingenten zurück 
in die Barackenschweiz.  
 



Das ist zwar irr, aber Martullo-Blocher und ihre Milliardärsfreunde machen die Musik in der 
SVP. Dass wir Gewerkschaften ihr Hauptfeind sind, zeigt uns, dass wir das Richtige tun. Wir 
stehen für anständige Löhne, für soziale Sicherheit und eine starke AHV, für gute Ausbildung 
und Lebenschancen. Und eine Schweiz ohne Diskriminierung und Mauern. Wir stehen für 
alles, was die SVP-Elite hasst. Denn je schlechter es den Menschen im Land geht, desto 
besser geht es der SVP. Wenn wir einen GAV mit Mindestlöhnen durchsetzen, bekommt die 
SVP Fieber. Wenn wir uns bei der Weiterbildung oder Industriepolitik einigen, befällt sie eine 
Lungenentzündung. Und greifen verstärkte Lohnkontrollen in allen Berufen und Regionen, 
fällt die SVP ins Koma. 
 
Sehen Sie, sehr geehrte Damen und Herren: Dass wir Gewerkschaften für die Personenfrei-
zügigkeit eintreten, ist per se gar nicht selbstverständlich. Ich persönlich halte sie zwar für 
ein Menschenrecht und für eine sehr erfolgreiche Einrichtung. Doch wir haben der Personen-
freizügigkeit damals in den 1990er Jahren nur zustimmen können, weil sie mit dem Verspre-
chen der Arbeitgeber und der Politik verbunden war, die Arbeitenden in der Schweiz mit 
Flankierenden Massnahmen abzusichern. Die FlaM sollen für sozialen Frieden sorgen, alle 
an den Produktivitätsgewinnen teilhaben lassen und die korrekten Unternehmen schützen.  
 
Wir streiten zwar mit den Arbeitgebern immer wieder, weil wir denken, dass die FlaM weiter 
verbessert werden sollten. Worüber wir uns aber einig sind, ist die Bedeutung der Personen-
freizügigkeit und der Bilateralen.   
 
In den zehn Jahren nach der Einführung des freien Personenverkehrs war das wirtschaftli-
che Wachstum im Durchschnitt höher als in den zehn Jahren davor. Eine Kof-Studie zeigt, 
dass uns die Personenfreizügigkeit in den Krisen 2003 und 2009 vor dem Absturz bewahrt 
hat. Generell hat sie für zusätzliche Jobs gesorgt. Die Zuwanderung folgte dem Bedarf der 
Unternehmen. Und der Konjunktur: Das erkennt man daran, dass die Schweiz für europäi-
sche Einwanderer gerade stark an Attraktivität verliert. Ohne Personenfreizügigkeit wäre die 
Einwanderung nur etwa um einen Fünftel kleiner ausgefallen. Davon, dass ausländische 
Arbeitnehmende die Sozialwerke finanziell sichern, gar nicht erst zu sprechen. 
 
Mit solchen Fakten kann SVP-Präsident Rösti, der Mann mit dem höchsten CO2-Ausstoss 
der Schweiz, nichts anfangen. Er will Mauern hochziehen. Er schiebt Lohndumping oder die 
Diskriminierung älterer Arbeitnehmender der Personenfreizügigkeit zu. Wahr ist das Gegen-
teil: Kein anderes Gesetz, keine Verordnung ausser den FlaM  sorgt dafür, dass für Arbeit in 
der Schweiz Schweizer Löhne gelten. Ohne FlaM, also Personenfreizügigkeit, wären sie 
längst auf deutsches Niveau gesunken, wie Martullo-Blocher das gerne hätte.  
 
Hier tritt der eigentliche Kern zu Tage: Der Zusammenhang zwischen Personenfreizügigkeit 
und Sozialpartnerschaft. Die Personenfreizügigkeit schafft Arbeit und Wohlstand. Vorausge-
setzt, der Staat sorgt dafür, dass sie nicht missbraucht wird. Ohne Sozialpartnerschaft aber 
fällt die Personenfreizügigkeit. Denn in zentralen gesellschaftlichen Fragen wie dem Kampf 
gegen Lohndumping oder gegen die Diskriminierung älterer Arbeitnehmender bleibt die Rolle 
der Politik subsidiär. Das muss die Sozialpartnerschaft lösen, die vertragliche Vereinbarung 
zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft. 
 
Wir von der Unia denken, dass eine echte Sozialpartnerschaft auf zwei Beinen steht. Dem 
GAV einerseits. Und einer wirtschafts- und sozialpolitischen Übereinkunft andererseits. In 
manchen Punkten decken sich unsere Interessen. Etwa beim Thema Aus- und Weiterbil-
dung. Sowohl Unternehmen wie Gewerkschaft haben ein vitales Interesse, dass die Arbei-
tenden für die angelaufene industrielle Revolution gut gerüstet sind.  
 
Der Vorteil der SVP-Kündigungsinitiative liegt darin, dass sie endlich Klarheit über die eigent-
lichen Absichten der bisher stärksten Partei des Landes schafft. Sie will den totalen Lohn- 
und Sozialabbau. Es ist leicht, diese Absichten zu durchkreuzen. Deshalb sitzen wir hier. 
 


