Corona-Notpaket: Ein wichtiger Schritt,
doch Lage für die Erwerbstätigen bleibt sehr angespannt
Bundesrätliches Notpaket für Löhne und Arbeitsplätze
Die Corona-Krise ist auch für die Schweiz eine schwere Prüfung. Mit den heute beschlossenen
Erleichterungen bei der Kurzarbeit und der neu eingeführten Sicherheit für erwerbstätige Eltern, die zuhause
bleiben müssen, um Kinder zu betreuen, sind wichtige Forderungen des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes erfüllt («Elternurlaub»). Mit diesen Lohngarantien sind die Einkommen von vielen
Berufstätigen gesichert. Und die Firmen erhalten dadurch liquide Mittel. In den nächsten Tagen wird es
darum gehen, diese Beschlüsse möglichst rasch und unbürokratisch umzusetzen. Damit das Geld
rechtzeitig bei den Leuten ankommt.
Der Ausbau der Kurzarbeit für Arbeitnehmende mit befristeten Verträgen und Stundenlöhner ist ein grosser
Fortschritt. Viele Angestellte mit tiefen Löhnen und prekären Arbeitsverträgen in Branchen wie Gastgewerbe,
Kultur- oder Eventbereich sind am härtesten von den Massnahmen gegen die Ausbreitung der CoronaEpidemie betroffen. Hier greifen auch die umfassenden Zusagen des Bundesrates für die Kuturschaffenden.
Um den Schaden für die Kaufkraft und damit die Wirkung der Krise zu begrenzen, muss der 100-prozentige
Lohnersatz in möglichst vielen Fällen angestrebt werden.
Tag für Tag kommen in den einzelnen Branchen jedoch neue Probleme zum Vorschein. In einem bereits
belasteten Umfeld drohen Sorgen über die Gesundheit und ökonomische Ängste in Konflikte zu münden.
Auf dem Bau wird nun die Suva die Vorgaben des BAG kontrollieren. Positiv ist auch, dass der Bund
Merkblätter und Checklisten publiziert hat. Leider fehlen in den meisten Branchen wirksame
Vollzugsstrukturen. Das muss in den nächsten Tagen korrigiert werden.
Um die anspruchsvollen Probleme zu lösen, führt kein Weg an der Sozialpartnerschaft vorbei. Verschiedene
Kantone haben tripartite Krisenorganisationen aus Regierung und Sozialpartnern eingesetzt. Der SGB hat
zusammen mit dem Arbeitgeberverband wiederholt bei Bundesrat Guy Parmelin insistiert, analoge
Strukturen zu schaffen. Bisher leider erfolglos. Dabei ist klar: Allfällige Alleingänge des Bundesrates in
wesentlichen Fragen der Arbeitsmarktpolitik könnten schwerwiegende Folgen haben.
In den einzelnen Branchen ist die Lage unterschiedlich. Besorgniserregend ist, dass im Detailhandel und im
Bereich der Kinderbetreuung zwar Verbände existieren, doch die Arbeitgeber bisher nicht in den Dialog mit
den Arbeitnehmerverbänden eintreten wollten.
Der SGB bleibt besorgt über die Entwicklung in der Schweizer Arbeitswelt. Er ist bereit, das
Menschenmögliche beizutragen, damit Löhne, Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen gesichert werden.
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