
 

 

Personenfreizügigkeit: Gleichberechtigung und 
sozialer Schutz für alle! 
 

Die Geschichte der offiziellen Kontingentierungspolitik seit dem Ende der Sechzigerjahre zeigt, dass die 1 
Wirtschaft stets so viele ausländische Arbeitskräfte holte, wie sie brauchte, legal oder illegal. Kontingent 2 
und Saisonnierstatut waren wie siamesische Zwillinge: Das eine konnte nicht ohne das andere bestehen. 3 
Eine Verschärfung der Kontingentierungspolitik führte jedes Mal zu mehr Diskriminierung für die 4 
ausländischen Arbeitnehmenden. Das Kontingentierungssystem schützte die Beschäftigung und die 5 
Löhne der SchweizerInnen keineswegs. Im Gegenteil, die deutlich tieferen Löhne von Saisonniers, 6 
Grenzgängern und anderen MigrantInnen erzeugten einen allgemeinen Lohndruck und die 7 
Schwarzarbeit nahm zu. 8 
Die Personenfreizügigkeit mit der EU hingegen hat eine Verbesserung der Grundfreiheiten für alle 9 
bewirkt. Insbesondere die (wirtschaftliche) Gleichberechtigung von Einheimischen und EU-BürgerInnen 10 
wurde verbessert. Sie hat – dank den flankierenden Massnahmen – wirksame Instrumente zum Schutz 11 
der Löhne und der Beschäftigung gebracht, wirksamer als jede Form der Kontingentierung. Sie hat auch 12 
die Einwanderung von qualifizierteren Arbeitnehmenden gefördert und damit produktivere 13 
Wirtschaftsstrukturen unterstützt. Die flankierenden Massnahmen verbinden den sozialen Schutz mit 14 
einer Anti-Diskriminierungspolitik. Die Personenfreizügigkeit als Errungenschaft wird nur dann zu 15 
erhalten sein, wenn es gelingt, die sozialen Probleme der Menschen ins Zentrum zu stellen und einen 16 
wesentlichen und sichtbaren Beitrag zu deren Lösung zu leisten: den Schutz der Arbeitsplätze, der Löhne 17 
und der Arbeitsrechte. Dazu ist der Einsatz für die Verteidigung und Weiterentwicklung der 18 
flankierenden Massnahmen zentral. 19 
Gerade in Zeiten grosser Verwirrung, wie nach dem Ja zur Volksinitiative «Gegen 20 
Masseneinwanderung», ist es von grosser Bedeutung, dass die Arbeitnehmerverbände an den 21 
Grundsätzen der Gleichberechtigung und des sozialen Schutzes für alle festhalten und sich dafür 22 
konsequent und beharrlich einsetzen. 23 
 24 
Wir brauchen: 25 

• die Aktualisierung und den gezielten Ausbau der flankierenden Massnahmen (FlaM); 26 
• mehr GAV mit verbindlichen Mindestlöhnen (z.B. im Detailhandel, im Gartenbau, etc.); 27 
• Druck auf die Kantone, damit die Lohnvorschriften nicht zu tief angesetzt werden; 28 
• den Erlass von kantonalen Normalarbeitsverträgen (NAV) in gefährdeten Branchen; 29 
• eine Aktualisierung des Gesetzes über die Allgemeinverbindlicherklärung von 30 

Gesamtarbeitsverträgen (GAV) (Abschaffung des Arbeitgeberquorums als viel zu hohe Hürde); 31 
• eine Verbesserung des Schutzes für Arbeitnehmende und gewerkschaftliche Vertrauensleute, 32 

die sich gegen Lohndumping wehren; 33 
• Berufs- und Branchenregister in denen offengelegt wird, ob die Löhne und Arbeitsbedingungen 34 

der Firmen im Rahmen von Kontrollen korrekt waren (präventive Wirkung der FlaM); 35 
• Beschränkungen der stark gestiegenen Temporärarbeit; 36 
• eine Verbesserung des Kündigungsschutzes von älteren, langjährigen Angestellten. 37 


