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Rahmenabkommen
Zu schwacher EU-Lohnschutz

W

egen der Angriffe auf die flankierenden Massnahmen haben viele Leute
in den letzten Monaten realisiert,
wie wichtig der Schweizer Lohnschutz ist. Und wie wichtig es ist,
diese Angriffe auf die Flankierenden abzuwehren. Nicht
nur in der Schweiz: Der Schweizerische Gewerkschaftsbund erhielt in den letzten Monaten viele Briefe von
den bedeutenden europäischen Gewerkschaften mit
der Aufforderung, bei den Flankierenden nicht nachzugeben. Damit es beim Lohnschutz in Europa aufwärts
und nicht abwärts geht.
Die Gegner der Flankierenden sitzen grösstenteils
im Inland. So der Wirtschaftsflügel der SVP mit Nationalrätin Martullo-Blocher, der Think-Tank der Grosskonzerne, Avenir Suisse, aber auch Teile der Entourage
von FDP-Bundesräten. Im Ausland ist insbesondere die
EU-Kommission dagegen. Die deutschen Handwerker
sind gespalten. Viele haben sich mit den Schweizer
Flankierenden arrangiert. Sie wollen selber mehr Lohnschutz, um Dumpingkonkurrenz abzuwehren.

Die höchsten Löhne brauchen auch den
besten Schutz

Daniel Lampart
Chefökonom SGB
Schweizerischer
Gewerkschaftsbund

«Die Gegner der
flankierenden
Massnahmen sitzen
vor allem im Inland.
Deutsche Handwerker
haben sich damit
arrangiert.»

Die flankierenden Massnahmen wurden im Rahmen
der Bilateralen I eingeführt – nach der verlorenen Volksabstimmung zum EWR. Die Bilateralen haben in einer
Volksabstimmung nur eine Chance, wenn sie der breiten Bevölkerung nützen. Und wenn garantiert ist, dass
in der Schweiz Schweizer Löhne bezahlt werden. Unser
Land hat europaweit höchste Löhne und braucht deshalb den besten Schutz. In Deutschland verdienen ausgebildete Handwerker 3200 Franken, in Polen sogar nur
rund 850 Franken, während in der Schweiz ein Lohn
von etwas über 5849 Franken bezahlt wird. Ohne Lohnschutz droht selbst unseren gelernten Fachkräften der
Gang zur Sozialhilfe.

Der Marktzugang für Firmen aus der EU funktioniert
trotz Lohnschutz bestens. Gemessen an der Wohnbevölkerung sind in keinem anderen europäischen Land
so viele ausländische Firmen im Bau, in der Sicherheit
oder in der Informatik tätig wie in der Schweiz. Sie
machen hierzulande einen jährlichen Umsatz von rund
2,5 Milliarden Franken.

Es droht ein Angriff auf die Schweizer
Gesamtarbeitsverträge
Mit der Veröffentlichung des Rahmenabkommens
bestätigen sich die schlimmsten Befürchtungen. Die
Flankierenden werden in der Substanz angegriffen. Die
Schweiz muss das schwache EU-Recht beim Lohnschutz übernehmen. Neu reden auch der Europäische
Gerichtshof (EuGH) und die EU-Kommission – die den
Lohnschutz in verschiedenen EU-Ländern attackiert
haben – bei unseren Flankierenden mit.
Sie können uns unter Druck setzen, dass wir wesentlich weniger ausländische Firmen kontrollieren.
Schlimmer noch: Sie können die Schweizer Gesamtarbeitsverträge im Kern angreifen. Denn ein Teil der
EU-Behörden war immer dagegen, dass die GAV von
paritätischen Kommissionen aus Arbeitgebern und Gewerkschaften durchgesetzt werden. Der EuGH könnte
entscheiden, dass dies die EU-Firmen im Grundsatz
diskriminiert. Fatal ist auch, dass die Instrumente der
Voranmeldung und der Kaution sowie die Scheinselbstständigkeitsprüfung zusammengestrichen werden.
Weiter könnte die Schweiz fast keine neuen Lohnschutzmassnahmen mehr einführen.
In der Schweiz müssen Schweizer Löhne bezahlt
werden. Dieses Versprechen muss auch in Zukunft
gelten. Mit dem vorliegenden Rahmenabkommen ist
das nicht gewährleistet. Die Gewerkschaften lehnen es
ab und werden es wenn nötig mit dem Referendum bekämpfen.

Huawei Die Geisel von Trump

D

ie Verhaftung von Huawei-Finanzchefin Meng
Wanzhou ist ein gefährlicher Schritt der Regierung von US-Präsident Donald Trump in
ihrem sich verschärfenden Konflikt mit China.
Wenn sich, wie Mark Twain angeblich sagte, die Geschichte oft reimt, erinnert unsere Zeit zunehmend an die
Zeit vor 1914. Wie damals bei den Grossmächten Europas
drängen die USA die Welt in eine Katastrophe.
Der Kontext der Verhaftung ist enorm wichtig. Die
USA beantragten, dass Kanada Meng auf dem Flughafen Vancouver auf dem Weg von Hongkong nach Mexiko festnimmt und dann in die USA ausliefert. Ein solcher Schritt ist fast eine Kriegserklärung der USA an die
chinesische Wirtschaft. Denn: Die USA verhaften selten
leitende Geschäftsleute wegen angeblicher Verbrechen,
die von ihren Unternehmen begangen wurden. Unternehmensführer werden in der Regel wegen ihrer angeblichen persönlichen Verbrechen (wie Veruntreuung,
Bestechung oder Gewalt) und nicht wegen der angeblichen Straftat ihres Unternehmens verhaftet.

26 Banken haben gegen US-Sanktionen
verstossen – kein Chef wurde inhaftiert
Meng wird vorgeworfen, gegen die US-Sanktionen
gegen Iran verstossen zu haben. Aber: Eine grosse Zahl
von Unternehmen, sowohl in den USA als auch ausserhalb der USA, verstossen dagegen. Im Jahr 2011 zahlte
JP Morgan Chase beispielsweise Bussen in Höhe von

«Mengs Verhaftung ist
ein Bruch mit der Praxis.»
Jeffrey D. Sachs
Entwicklungsökonom, Columbia University

88,3 Millionen Dollar wegen Verletzung der US-Sanktionen gegen Kuba, Iran und Sudan. Dennoch wurde Jamie Dimon nicht aus einem Flugzeug geschnappt und
in Gewahrsam genommen.
Seit 2010 haben 26 Finanzinstitute Bussen wegen
Verletzung von US-Sanktionen bezahlt. Keiner der
Chefs wurde inhaftiert – und immer wurde das Unternehmen zur Verantwortung gezogen. In Anbetracht
dessen ist Mengs Verhaftung ein Bruch mit der Praxis.
Das Vorgehen der USA gegen Meng ist in Tat und
Wahrheit Teil des umfassenderen Versuchs, die Wirtschaft Chinas zu untergraben, indem sie Zölle erhebt,
westliche Märkte für chinesische Hochtechnologie-Exporte abschliesst und chinesische Käufe von US-amerikanischen und europäischen Technologieunternehmen blockiert. Meng ist eine Geisel in Trumps Wirtschaftskrieg gegen China. Die USA versuchen, Huawei
ins Visier zu nehmen, insbesondere wegen des Erfolgs
des Unternehmens bei der weltweiten Vermarktung von

5G-Technologien. Die USA behaupten, dass das Unternehmen ein spezifisches Sicherheitsrisiko durch versteckte Überwachungsfunktionen in seiner Hard- und
Software darstellt. Beweise dafür gibt es jedoch keine.

Nicht China, sondern die Regierung
Trump bedroht die Rechtsstaatlichkeit
Die Verhaftung von Meng ist umso provokanter, als
sie auf extraterritorialen Sanktionen der USA beruht,
das heisst auf der Anmassung der USA, sie könnten andere Länder anweisen, den Handel mit Dritten wie
Kuba oder Iran einzustellen. Die USA würden sicherlich
nicht tolerieren, dass China oder ein anderes Land amerikanischen Unternehmen sagt, mit wem sie handeln
dürfen oder nicht. Die Trump-Administration – nicht
Huawei oder China – ist heute die grösste Bedrohung
für die internationale Rechtsstaatlichkeit und damit für
den Weltfrieden.
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Ein
Hotspot der
Gesellschaft
CORIN BALLHAUS

W

eihnachtsmärkte sind
ein interessantes Phänomen.
Jahr für Jahr ziehen sie
in der Schweiz Abertausende von Besuchern an und haben sich zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt.
Was macht den Reiz aus? Der Glühwein,
vielerorts industriell gefertigte Massenware mit obskuren Inhaltsstoffen, kann
es kaum sein. Auch weihnachtliche
Handwerksarbeiten sucht man auf vielen Märkten vergeblich. Vielmehr dominieren Getränkestände und Verpflegungsbuden aller Art, wobei einem der
olfaktorische Mix manchmal den Appetit verderben kann.
Wer durch einen Weihnachtsmarkt
schlendert, kann sich kaum vorstellen,
dass er einst Händlern und Handwerkern eine Einkommensmöglichkeit bot
und die Bevölkerung mit Lebensmitteln
für das bevorstehende Fest versorgte. Inzwischen hat er sich – und das finde ich
den spannenden Aspekt – zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt entwickelt.
Er ist Ziel des Familienausflugs. Er ist ein
Ort, wo Freunde zusammenkommen,
wo Firmen ihr Weihnachtsessen durchführen.

«Verkaufsshows
können lernen vom
Weihnachtsmarkt.»
Die geschmückten Buden, der Weihnachtsbaum, das Lichtermeer und
attraktionen wie ein Eisfeld oder musikalische Darbietungen schaffen eine
Atmosphäre, die Geselligkeit, Spass und
Erlebnis für Klein und Gross verspricht.
Die Veranstalter von Weihnachtsmärkten
haben erkannt, dass ihren Besuchern die
sozialen Aspekte wichtiger sind als die
reine Einkaufsfunktion, und haben ihre
Konzepte bedürfnisgerecht angepasst.
Dies ganz im Gegensatz zu den Veranstaltern von Konsummessen. Über das
neuste Automodell, das Küchengerät
oder das digitale Gadget informiere ich
mich im Internet und bestelle es auch
dort. Das macht den Messebesuch obsolet. Kein Wunder, streichen Konsummessen die Segel: ob Züspa, Muba, Comptoir
Suisse oder Cebit. Die Zeit der traditionellen Verkaufsshows ist abgelaufen.
Was die virtuelle Welt aber nicht bieten
kann, ist das persönliche Zusammentreffen und das gemeinsame Erlebnis. Vielleicht tummeln sich dieses Jahr vermehrt
Veranstalter von Konsummessen auf den
Weihnachtsmärkten, um sich von deren
Ambiente für neue Messekonzepte inspirieren zu lassen.
Corin Ballhaus, Mitglied Verband Frauenunternehmen, Inhaberin von Ballhaus Profiling.
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«Radioaktiver Müll, der
niemand kümmert»
Die Diskussion um die
Atomkraft ist ohnehin rein
ideologisch und hat mit
Sicherheit und Umweltschutz wenig zu tun (von
Wissenschaft und Technik
ganz zu schweigen). Ein
Überbleibsel aus dem
Kalten Krieg.
Dimitrios Papadopoulos

Abfall, gleich welcher Art,
ist durch den Verursacher
ordnungsgemäss zu ent-

sorgen, inklusive der Kosten! Also ist die Antwort
klar. Alle haben für den
radioaktiven Müll die nötigen Kosten abzuliefern und
für nicht voraussichtliche
Folgekosten auch die
Haftung zu übernehmen.
Nicht die Allgemeine Bundeskasse deckt die fehlenden Beträge!
Toni Odermatt

HZ online 10.12.2018
«Jetzt ist klar, wer welches
Departement übernimmt»
#BRW18 Neuer #Bundesrat: Schreckensszenario für
die Wirtschaft: Ein Winzer
wird Wirtschaftsminister,
eine Etatistin zieht ins
#UVEK: Die Wirtschaftsparteien – und die Wirtschaft – haben das Nachsehen.
Andrea Arcidiacono
@AndyArcidiacono

Mir wird jetzt schon ganz
mulmig in der Magen-

gegend. Wir werden
@_BR_JSA vermissen!
Michael Wiget
@miwiget
HZ Nr. 49 6.12.2018
«Macrons Bilanz»
#Macron: Im Mai könnte
noch darüber diskutiert
werden, wohin das Pendel
schlägt. Jetzt wird immer
deutlicher: Viel Rhetorik in
neuen Schläuchen, wenig
wirklicher Fortschritt.
#Macronmeter @Handelszeitung
Marc Brütsch
@MarcBruetsch

zern. Sehr lustig, dann gibts
in fünf Jahren Billionäre.
Francesca Courtin
HZ Nr. 49 6.12.2018
«Jack Ma bringt Handelsplattform nach Europa»
Wir brauchen keine neuen
Firmen, die keine Steuern
zahlen wollen. Macht nur
die eigenen Geschäfte
kaputt und diese gehen
sonst reihenweise ein.
Dies wollen wir sicher
nicht.
Regula Hiltebrand-Boos

Haha. Unsere nicht versteuernden Konzerne kriegen Konkurrenz von einem
nicht versteuernden Kon-

HZ Nr. 49 6.12.2018
«Bilanz präsentiert
die 300 Reichsten»
Das hätte eigentlich das
Zeug zu einer hochinteressanten Story, wenn die
Kollegen bei der «Bilanz»
zum Vergleich auch die
Entwicklung bei den 300
Ärmsten der Schweiz über
den gleichen Zeitraum recherchiert und dokumentiert hätten. Vielleicht beim
nächsten Mal?
Jab Lytras

Schreiben
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:
E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

