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Bern, 18. Dezember 2014 

Vernehmlassung zum Entwurf des Bundesgesetzes zur Optimierung der flankierenden 

Massnahmen zur Personenfreizügigkeit 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Städte sind als bedeutende Wirtschaftszentren unseres Landes – mehr als 80 Prozent der Wirt-
schaftsleistung wird in urbanen Gebieten erbracht – von wirtschaftspolitischen Gesetzgebungsvorha-
ben stets betroffen. Der Städteverband dankt Ihnen deshalb als Interessenvertreter der Städte und 
urbanen Gemeinden für die Gelegenheit, sich zu dieser Vorlage äussern zu dürfen. 

 

Allgemeine Bemerkungen 

Unsere Mitglieder erachten die flankierenden Massnahmen, die seit 1.Juni 2004 in Kraft sind, grund-
sätzlich als ein wirkungsvolles Instrument zum Schutz der Lohn- und Arbeitsbedingungen in der 
Schweiz. Eine weitere Stärkung wird nun insbesondere auch vor dem Hintergrund der Annahme der 
Masseneinwanderungsinitiative im Februar 2014 begrüsst. Es ist davon auszugehen, dass Ängste vor 
dem Arbeitsplatzverlust zu diesem Abstimmungsresultat beigetragen haben. Deshalb sind, unabhän-
gig von der konkreten Umsetzung von Art. 121a BV, weitere konkrete Massnahmen zur Bekämpfung 
von Missbräuchen auf dem Arbeitsmarkt sinnvoll. Auch können solche Massnahmen zur Stärkung der 
Personenfreizügigkeit beitragen, die für die Schweiz von essenzieller wirtschaftlicher Bedeutung ist. 
Die Stossrichtung der vorgeschlagenen Änderungen erhält breite Unterstützung. 
 
Der Schutz der Arbeits- und Lohnbedingungen ist den Städten insgesamt ein sehr grosses Anliegen, 
sind die Standards unseres Arbeitsmarktes doch Garanten des Wohlstandes und Stützen des ge-
samtwirtschaftlichen Gefüges. Zur Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben ist gerade auch die kom-
munale Ebene in der Schweiz auf eine funktionierende Wirtschaft angewiesen. Und von Lohnunterbie-
tungen ist sie insofern betroffen, als sie einen bedeutenden Teil des Sozialhilfesystems mitfinanziert, 
auf das Arbeitnehmer angewiesen sind, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können. 
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Erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung bei Gesamtarbeitsverträgen und Verlängerung von 

Gesamt- und Normalarbeitsverträgen 

Die angestrebten Regelungen im Bereich der Normalarbeitsverträge werden zur Bekämpfung von 
Lohnunterbietungen als zweckmässig erachtet. Allerdings wird angemerkt, dass die Ziele im Bereich 
des Arbeitnehmerschutzes teilweise noch höher hätten gesteckt werden können, etwa indem umfas-
sendere Vorschriften zu den Sozialleistungen oder zu einer minimalen Anstellungsdauer angestrebt 
worden wären. Dass die Verlängerungsmodalitäten für Normalarbeitsverträge nun so definiert werden, 
dass die Vereinbarungen künftig auf Ersuchen der tripartiten Kommissionen einfach verlängert werden 
können, wird begrüsst. Denn auch ein temporärer Wegfall der nun befristet geltenden Regeln zum 
Schutz der Löhne hätte Rechtsunsicherheit bedeutet. 
Anzumerken bleibt aber, dass es in verschiedenen Tieflohnbranchen – etwa jener von privaten Haus-
haltshilfen – generell schwierig ist, die Arbeitsbedingungen zu überprüfen. Dies ist eine Thematik, der 
seitens der Arbeitsmarktbehörden künftig ebenfalls die notwendige Aufmerksamkeit zukommen muss, 
nicht zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung, die es mit sich bringt, dass immer öfter private 
Haushaltsangestellte beschäftigt werden. 

Dadurch, dass neben den tripartiten Kommissionen künftig auch die jeweiligen Vertragsparteien selbst 
eine Allgemeinverbindlicherklärung der Gesamtarbeitsverträge fordern können, dürfte der Schutz der 
Arbeits- und Lohnverbindungen ebenfalls gestärkt werden. Die Massnahme wird deshalb sehr positiv 
bewertet. Einzelne Mitglieder merken aber an, dass auch im Bereich der Gesamtarbeitsverträge der 
Arbeitnehmerschutz noch weiter hätte ausgebaut werden können, über die Bestimmungen hinaus, die 
jetzt in den Bereich der erleichterten Allgemeinverbindlicherklärung aufgenommen werden sollen (Ar-
beits- und Ruhezeiten, Ferien und Spesen). Genannt wird zum Beispiel ebenfalls eine minimale An-
stellungsdauer. Angesichts veränderter Bedingungen scheinen auch die neuen Regelungen bezüglich 
des Arbeitgeberquorums zur Verlängerung der Allgemeinverbindlichkeit von Gesamtarbeitsverträgen 
sinnvoll. 
 

Erhöhung der Obergrenze der Verwaltungssanktionen im Entsendegesetz 

Die Erhöhung der Sanktionen von maximal 5‘000 auf 30’000 Franken wird begrüsst. Denn der heutige 
Sanktionsrahmen wird von unseren Mitgliedern als eher zu tief angesehen. Die höhere Sanktions-
summe dürfte dazu beitragen, dass der Schutz der hiesigen Lohn- und Arbeitsbedingungen wirksamer 
durchgesetzt werden kann. Um bei weitreichenden Verstössen zusätzliche Handhabe gegen fehlbare 
Unternehmen zu haben, wird von einzelnen Mitgliedern vorgeschlagen, auch die Möglichkeit von ver-
ordneten Arbeitsunterbrüchen als weitere Strafmassnahme zu prüfen. Sichergestellt werden muss 
auch, dass Kontrollgremien jederzeit Zutritt zu den Arbeitsorten haben. 

Insgesamt rufen die Städte aber auch in Erinnerung, dass die Mechanismen und Vorschriften zum 
Schutz der hiesigen Arbeitsbedingungen nicht in einer Art und Weise organisiert und umgesetzt wer-
den dürfen, dass ausländische Dienstleister gänzlich von der Annahme von Aufträgen in der Schweiz 
abgehalten werden, etwa in dem sie einen überproportionalen Aufwand zu gewärtigen haben. Denn 
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die in den Städten angesiedelten Unternehmen und Branchen sind auf Rahmenbedingungen ange-
wiesen, die sie im internationalen Wettbewerb nicht behindern. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 
Stadtpräsident Solothurn 
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