
 

 

 

Resolution zum Institutionellen Rahmenabkommen Schweiz – EU 

Erste Priorität: Weg mit der gefährlichen SVP-Kündigungsinitiative 

Keine Spielereien mit dem Lohnschutz! 

Der von Chef-Unterhändler Balzaretti ausgehandelte Entwurf für ein Rahmenabkommen 

mit der EU ist in der Vernehmlassung gescheitert. Und das ist gut so: Denn der Entwurf 

verstösst gegen die zentrale Vorgabe des Bundesrates: Die Schweiz muss den Schutz 

der Löhne eigenständig sicherstellen können. Die Flankierenden Massnahmen sind nicht 

verhandelbar!  

Personenfreizügigkeit und eigenständige Flankierende Massnahmen bilden zusammen die in-

nenpolitische Grundlage für die Weiterentwicklung des bilateralen Verhältnisses mit der EU. Sie 

müssen erhalten und verbessert werden, damit sie zusammen mit guten Gesamtarbeitsverträ-

gen und Lohnabschlüssen, einem besseren Arbeitsgesetz und einem verstärkten Kündigungs-

schutz die Arbeitnehmerrechte stärken und Diskriminierungen verhindern können. Darum gilt es 

nun als erstes die gefährliche SVP-Initiative abzuschmettern. 

Nein zur demagogischen SVP-Initiative 

Die Kündigungsinitiative ist ein gefährlicher Frontalangriff auf die Personenfreizügigkeit und die 

FlaM. Damit zeigt die SVP ihr wahres Gesicht: Sie schafft neue Diskriminierungen, sie gefähr-

det den Lohnschutz, sie unterminiert unsere Gesamtarbeitsverträge, sie schwächt die Rechte 

aller Arbeitnehmenden - und sie stempelt unsere KollegInnen ohne Schweizer Pass zu Sünden-

böcken. Die Unia tritt dieser demagogischen SVP-Initiative mit aller Macht entgegen. Sie erwar-

tet, dass sich nun auch der Bundesrat, die Arbeitgeber und übrigen Parteien auf diese vordring-

liche Aufgaben konzentrieren. 

Es braucht ein Rahmenabkommen, das den Lohnschutz respektiert 

Die Zeit der politischen Spielchen ist vorbei. Balzaretti hat in den Verhandlungen mit der EU die 

Flankierenden Massnahmen bewusst geopfert und dabei auch noch Schützenhilfe von Aussen-

minister Cassis erhalten. Dass ist ein politischer Skandal, der sich nicht wiederholen darf. Die 

Landesregierung muss jetzt den innenpolitischen Scherbenhaufen aufräumen, die SVP-Initia-

tive bodigen und dann mit der EU ein Rahmenabkommen aushandeln, das den Schutz der 

Löhne respektiert. Die Arbeitnehmenden in der Schweiz und Europa haben das verdient. 

Unionsbürgerrichtlinie stärkt Rechte der Arbeitnehmenden 

Die Unia ist für die Personenfreizügigkeit mit der EU und für starke Flankierende Massnahmen 

(FlaM). Sie gehören untrennbar zusammen. Sie sind die Basis dafür, dass Arbeitnehmende in 

der Schweiz nicht auf Grund ihrer Herkunft diskriminiert und gegeneinander ausgespielt werden 

können. Und sie ermöglichen ganz praktisch die Kontrolle und Durchsetzung von guten Ge-

samtarbeitsverträgen, Mindestlöhnen und Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmende. 

Aus diesen Gründen ist die auch die Unionsbürgerrichtlinie prinzipiell anzuerkennen. Sie ist 

nichts anderes als eine Weiterentwicklung der Personenfreizügigkeit. Dazu braucht es ver-

stärkte flankierende Massnahmen, welche den Schutz der Löhne und Arbeitsbedingungen 



sicherstellen. Wie bei jedem Staatsvertrag müssen allfällige Auslegestreitigkeiten im gegenseiti-

gen Einverständnis lösbar sein. Die Unterstellung des Lohnschutzes unter ein Parteigericht 

kommt nicht in Frage. Die Unia erwartet vom Bundesrat eine kohärente Verhandlungsstrategie, 

welche diese Eckwerte respektiert. 


