
Der EWR und die lohnqbhüngigen

Der folgende Texf ist die redigierte und gekürzfe Fqssung eines
Vorfrqges, der qm l6.Mörz 1992 qnlösslich einer SMUV-
Veilrquensleute-Versqmmlung geholten wurde.

Vorbemerkung
Von der SCA war bisher zu erfahren,
dass sie weder europhobisch noch
europhorisch ist. In einer solchen in-
ternationalen Frage, wie dem Beitritt
zu E\ffR oder EC, keine klare Stel-
lung zu kteziehen, heisst das Feld je-
nen r rPolteripolitikern" zu üherlassen,
die mit der Verunsicherung der Leute
Politilc machen. Jedenfalls genügen
wohltönende aber oberflächliche Pa-
rolen wie ,r\f,/eltoffen statt eurokom-
patibel" und .,rJ 

^ 
zuBuropa, l{ein ztlLr

EC" nicht mehr.
Die Kernfrage ist: 'Welche 

Haltung
wird es in denkommenden Jahren arn

besten erlauben, die eigenen Anliegen
zrr verteidigen und darchzusetzen.
'W'ir dürfen nicht vergessene dass es

die EG gibt, oh sie uns passt odernicht.
Für die Realisierung vieler sozialer
Anliegen wäre es daher besser, wenn
die Schw eiz nicht nur beim EWR, son-
dern auch in der EG mit dabei ist.
Aus der Sicht der Cewerlcschaften ist
am E"WR-Vertrag folgendes wichtig:

Freizüoiokeit für
Arbeiritläfte
I\ach einer Üb"rgangsfrist von fünf
Jahren (auf l. I .98) müsste die Freizi-
gigkeit für alle Bürgerinnen und Bür-
ger (freie Wahl des Arbeitsplatzes auf
dem Gebiet des EWR) der EWR-
Staaten eingeführt werden. Die volle
Freiziuigkeit würde per l.Januar
L993 aber erst für die heutigen ,,Nlie-
dergelassenen" und die ,rJ ahresauf-
enthalterlnnen" in Kraft treten.
Die Freizügigkeit beinhaltet auch ein
Dislcrirninierungsverb ot ? was B es chäf-
tigung, Lohn und Arbeitsbedingungen
angeht, das Recht auf Familiennach-
zagund das Recht, als Grenzgängerln
za arbeiten.
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Das menschenrechtswidrige Saison-
nierstatut würde verschwinden.
Für die\T%oderin der Schweiz leben-
den Ausländerlnn€r, die aus dem
EWR-Raum stammen, bringt sie end-
lich die Gleichberechtigung auf dem
Arbeitsmarlct.
In den Genuss der Frei-ügiglceit kä-
men schliesslich im EWR-Raum auch
die S chweizerlnnen selber.
Wegfallen würden aber in einigen
Kantonen die minimalen I(ontrollen
am Arbeitsmarkt und Minimallöhne
fär Tieflohnbranchen, die an das Sy-

stem der Erstbewilli-gungen für Grenz-
gängerlnnen und Ausländerfnnen ge-
knüpft sind. Mit entsprechenden An-
derungen im Obtigationenrecht soll
verhindert werd.en, dass es in den
Bereichen ohne geniigende Gesamt-
arbeitsverträge nicht zu einer noch
weitergehenden Verwilderung der
Arbeitshedingungen und einer Sen-

kung der Löhne kommen soll. Dies gilt
insbesondere ftir die Crenzkantone.
Der SGB hat am 30.Januar L992beim
Bundesrat eine entsprechende Einga-
be eingereicht. Darin werden folgen-
de Instrumente verlangt.
Mit der F reizügiglceit derArbeitskräf-
te, d.h. mit den Verbesserungen für
die immigrierten Arbeitskräfte, wür-
den einige Branchen Probleme bekom-
men. Vorallem betroffen wären der
Tourismus, ein Teil der Bau- und der
Landwirtschaft, die sich bisher mit
billigen Saisonniers am Leben gehal-
ten und nicht die nötigen Strukturan-
spassungen vorgenommen haben.

Die Freizüqiqkeit bei
SoziolverilcHerungen
Die Cleichberechtigung von Schwei-
zerfnnen und Ausländerfnnen und
der Anspruch auf Export der Sozial-
versicherungsleistungen soll verwirk-
licht werden. Es ist darauf za achten,
dass bei den notwendigen Gesetzes-

änderungen nicht vorge schlagen wird,
dass heutige Leistungen gestrichen
werden, um sie nicht exportierert ztr
müssen. Eine Verschlechterung des

S ozialversicherungs systems ist für uns
nicht akzeptabel.

Schulz der
Arbeifsverhöltnisse
Zw eiNleuerungen sind im S chw eizeri-
schen Obligationenrecht nicht vorge-
sehen und müssen somit eingeführt
werden:

- Mitsprache bei Massenentlassungen
der Arbeiterlnnen.

Weiterführung der bestehenden
Arbeitsverträg* bei Fusionen und
Üb"rttahmen
Im Bereich der Arbeits- und Ruhezeit
gibt es nur Empfehlungen (2.8. zrrr
Einführung der 40 Std.-Woche) oder
Richtlinienentwürfe (r.R . ztrr Arbeit-
sgestaltung und Schichtarbeit), wes-

halb hier im Moment kein zwingender
Anp as sungsbedarf besteht.

Richtlinien über die
Gleichsfellunq von
Monn und Fräu
Die vorgeschriebenen Bestimmungen
müssen umges etzt werden. Das im
Entwurf vorliegende Gleichstellungs-
gesetz muss verwirlclicht werden.
Die E G-Bestimmungen beinhalten den

Kündigungss chatz und die umlcehr
der Beweislast auf alle Diskriminie-
rungen im Erwerbsleben, diese dür-



fen nicht auf die Lohngleichheit be-

schränlctwerd en. Zudem soll auch die

Verb andsklag e zugelassen werden.

Gesundheitsschvtz und
Arbeitssicherheif
Da die EG seit I9B7 in diesen Fragen
Mehrheitsbeschlüsse zulässt, ist die-
ses Recht fortschrittlicher. Bei der
Annahme des EWR-Vertrages müss-

ten sowohl das Arbeitsgesetz als auch
da s lJnfallversicherungs g esetzund die

entsprechenden Verordnungen revi-
diert werden. Fi* jetzt geltenden
SwA-Empfehlungen sind zu unver-
bindlich.
Die Ec-Richtlinie verlangt beispiels-

weise, dass die Arbeitgeber den Fak-
tor ,rMensch" bei der Arbeit, insbe-
sondere bei der Gestaltung von Ar-
beitspl ätzensowie bei der Auswahl von
Arbeitsmitteln und Arbeits- und
Fertigungsver f ahr enberück sichtigen
müssen.
Verbe s serungen betreffen den Umfang
des Gesundheitsschutzes, wo die Ver-
pflichtung der lJnternehmen ztrr
Risikoermittlung und zu einer Verbes-

serung der Arbeitsbedingungen vor-
geschrieben wird. Die Richtlinie ver-
langt, dass für den Vollzug des Unfall-
und Gesundheitsschutzes qualifi zier -
te Fachleute freigestellt oder entspre-
chend qualifizierte Personen von
aus sen kteizuziehen sind.
Die Beschäftigten erhalten in allen
Fragen ein Informatiors-, Vorschlags-
und Mitspracherecht. Im diesem Be-

reich verlangt der SGB, dass das Recht
auf Mitwirkung auch ein Recht auf
Mitbestimmung umfasst (Beteiligung
am Entscheid). Die Arbeitnehmerver-
tretungen können zudem aus ihren
Reihen Personen mit hesonderen
Funktionen für Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz bezeichnen. Die
Arbeitnehmervertretungen müssen
zudernauchbei der Planung und Ein-
führung neuer Technologien angehört
werden. Sie haben auch das Recht,
sich an die für die Sicherheit und den

Ge sundheits s chutz zu s tändige B ehör-
de zuwend.en.
Einzelne Sachbereiche wie etwa die

Bildchschirmarbeit oder die arbeits-
medizinische Betreuung werden auch
Verbesserungen erfahren. Die EC
verlangt, dass zum Schutz der Betrof-
fenen die Arbeit regelmässig durch
Pausen unterbrochen werden soll. Sie

haben zudem das Recht Augenunter-
suchungen vornehmen zu lassen. Sie

müssen spezielle Sehhilfen erhalten,
wenn sie es nötig haben. Nach Auffas-
sung der Gewerlcschaften müssten
auch die gesetzlichen Grundlagen des

Gesundheitsschutzes rövidiert wer-
den.

Mifbestimmung der
Arbeiterlnnen
Es genügt nicht, dass in einzelnen
Gesetzen solche Rechte eingeräumt
werden. Es muss auch ftir die Schweiz

geregelt werden, wie die Mitbestim-
mung in den Betrieben funktionieren
soll. Von daher die I\otwendiglceit ein

Gesetz über die Mitwirkung der Ar-
beiterlnnen zu schaffen.
Der vom BIGA vorgelegte Entwurf ist
aber noch zuminimalistich und kann
von gewerkschaftlicher Seite nicht
angenommen werden. Beispielsweise

soll bei der Arrd"rung der Arbeit szeit-

gestaltung nicht nur die Mitsprache,
sondern auch die Mitentscheidung eln-

geräumt werden.
Ferner soll das Gesetz sowohl ftir den

privatrechtlichen als auch den öffent-
lichrechtlichen S ektor zur Anwendung
kommen. Das EG-Recht kennt lceine

Differe nzierung b eispielsweis e b ez ü g-

lich unterschiedlicher Gesundheits-
vorschriften zwischen der Privatwir-
schaft und dem öffentlichen Bereich.

Schlussfolgerungen
l) Der trG-Binnenmarkt ist primär ein

ökonomisches Projekt, diktiert von
den l{otwendigkeiten und den
Sachzwängen der kapitalistischen
Wirtschaft.

2) Den
E G-Binnenmarkt
wird es geben? unabhangig davon, ob

die Schweiz mitmacht oder nicht.
3) Die Realisierung der Ec-Richtlinien
bezüglich Freizügigkeit der Arbeits-
kräfte bringt für die Lohnabhängigen
in der SchweizrnehrVorteile als l{ach-
teile.
4) Es ist nicht auszuschliessen? dass

bei einer Annahme des EWR-Vertra-
ges einige Bereiche der direkten De-

mokratie eingeschränkt würden. Die
Mitbestimmung wird aber einen wich-
tigen Schritt in Richtung Demokratie
in den Betrieben bringen.
5) Auch die Freizügigkeit der Arbeits-
kräfte ist ein Plus an Demokratie.
6) Diese Vorteile werden uns aber nicht
geschenkt werden. Die Gewerlcschaf-

ten müssen sich für deren Realisierung
stark machen.
7) In diesem Sinne setzen sich die Ge-

werlcschaften ftir die Annahme des

EWR-Vertrages und für einen Beitritt
zrrr EC ein.

Bruno Bollinger
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