Baumeisterverband lehnt Lohndumping-Initiative ab
Zürich

Baumeisterverband Zürich/Schaffhausen lehnt die Lohndumping Initiative der Unia ab

Am 28. Februar 2016 stimmen die Zürcherinnen und Zürcher über
die Lohndumping-Initiative der Gewerkschaft Unia ab. Diese
will den Kampf gegen das Lohndumping verschärfen. Der Zürcher
Kantonsrat erteilte dem Begehren bereits im vergangenen Jahr
eine deutliche Abfuhr. Auch der Baumeisterverband Zürich/Schaffhausen rät die Initiative abzulehnen
Die Lohndumping Initiative sei unnötig und schadet
dem Wirtschaftsstandort, warnten der Baumeisterverband Zürich/Schaffhausen und der kantonale Gewerbeverband Zürich KGV bereits im vergangenen Jahr.
Der Entscheid des Kantonsrats anfangs September
2015 bestätigte die Einschätzung der Verbände, dass
die geltenden bundesrätlichen Bestimmungen wirksame und bewährte Massnahmen zur Verhinderung
von Lohndumping bieten. Der Rat lehnte die «Volksinitiative zur Durchsetzung der minimalen Lohn- und
Arbeitsbedingungen» mit 110 zu 61 Stimmen damals
klar ab. Am 28. Februar 2016 befindet das Zürcher
Stimmvolk über die Volksinitiative der Gewerkschaft
Unia. Der Baumeisterverband Zürich/Schaffhausen rät
ein «Nein» in die Urne zu legen.

Der falsche Weg
Lohndumping, Scheinselbständigkeit und Schwarzarbeit müssen bekämpft werden. Dafür steht der Baumeisterverband Zürich/Schaffhausen klar ein. «Es ist
wichtig, dass sich alle Unternehmen zum Schutz der
Arbeitnehmenden an die geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen halten, die für gleich lange Spiesse für
alle sorgen», sagt Markus Hungerbühler, Geschäftsleiter des Baumeisterverbands Zürich/Schaffhausen. Die
heutigen, bundesrechtlichen Bestimmungen und das
bestehende Instrumentarium mit den entsprechenden
Massnahmen und Sanktionen seien dafür aber ausreichend. Ferner haben die paritätischen Kommissionen
griffige Mittel, um Missbräuchen konsequent und wirkungsvoll zu begegnen.

Bestehende Mittel
ausschöpfen
Lohndumping findet in der Schweiz und namentlich
im Kanton Zürich kaum statt. Die Löhne sind seit der
Einführung der Personenfreizügigkeit nachweislich
nicht unter Druck. Zu diesem Schluss gelangen sowohl das SECO als auch die Gesamtheit der Kantone
und der Regierungsrat des Kantons Zürich bei ihren
regelmässig stattfindenden Untersuchungen.
Dennoch orten die Verantwortlichen Handlungsbedarf bei jenen paritätischen Kommissionen, die
bezüglich Knowhow Nachholbedarf aufweisen. Griffige Kontrollen und ein enger Austausch zwischen
Kanton, den paritätischen Kommissionen und den
Arbeitskontrollstellen können den Vollzug der flankierenden Massnahmen verbessern. Zudem sollen Kontrollen gezielt in denjenigen Branchen stattfinden, in
denen vermehrt Missbräuche festgestellt werden.
Weitere Informationen: www.bau.ch

Ginge es nach der Initiative der Gewerkschaft Unia,
müssten Behörden umgehend und ausschliesslich gestützt auf einen vom Kontrollorgan geäusserten Verdacht Betriebseinstellungen bzw. Arbeitsunterbrüche anordnen. «Damit werden verfassungsmässig
geschützte Rechte, wie der Anspruch auf rechtliches
Gehör oder die Verhältnismässigkeit verletzt», sagt
Markus Hungerbühler. Ausserdem wären davon unbeteiligte Dritte betroffen, was zu Schadenersatzforderungen gegenüber dem Kanton führen könnte. Bei
Verdacht gegenüber einer Firma müssten aufgrund der
Baustellenschliessung nämlich auch die anderen auf
der Baustelle tätigen Unternehmungen ihre Arbeit einstellen.

Verstoss gegen Bundesrecht
«Die Initiative greift im Bereich des Arbeitsgesetzes in
den Kompetenzbereich des Bundes ein und verstösst
somit gegen Bundesrecht», führt Markus Hungerbühler aus. Daher hätte sie eigentlich bereits vom Kantonsrat für ungültig erklärt werden müssen. Doch davon
habe die vorberatende Kantonsratskommission im vergangenen Jahr abgesehen, da das entsprechende Quorum dafür im Kantonsrat nicht erreicht werden konnte.
Fakt ist, dass die Initiative nicht nur das Baugewerbe,
sondern auch andere Branchen betrifft. Markus Hungerbühler hofft, dass die Wirtschaft in einer gemeinsamen Anstrengung diese Initiative nun bodigen wird,
damit der Wirtschaftsstandort Zürich nicht geschwächt
wird. «Argumente gegen die Lohn-dumping Initiative
gibt es mehr als genug – und ich bin mir sicher, dass die
Stimmberechtigten im Kanton Zürich dies am 28. Februar 2016 auch so sehen werden», ist Markus Hungerbühler überzeugt.

