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Oft wird das sogenannte "Friedensabkommen" von 1937 als entscheidender Schritt  

zu der Form von Beziehungen angesehen, die man zunehmend als  

"Sozialpartnerschaft" bezeichnete und als Ausdruck der schweizerischen  

Konsenskultur interpretierte. Tatsächlich setzten sich aber die Gesamtarbeitsverträge  

(GAV) seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in ausdrücklicher Abgrenzung vom  

Friedensabkommen durch.

Zur Einordnung des Friedensabkommens gilt es zwei Dimensionen zu 

berücksichtigen: die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung der industriellen 

Beziehungen, also des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die 

Weltwirtschaftskrise traf die Schweiz 1931 in voller Härte. Wegen der langen 

Stagnation erreichte die Arbeitslosigkeit ihren Höhepunkt aber erst im Winter 1936/37 

mit über 100 000 Arbeitslosen – fast 6 Prozent. Die anschliessende kurze Erholung 

lässt sich auf die internationale Rüstungskonjunktur zurückführen. Zudem 

durchbrach die Abwertung des Frankens Ende September 1936 den deflationären 

Trend. Die industriellen Beziehungen waren noch weit von späteren Vorstellungen 

von "Sozialpartnerschaft" entfernt. Zwar regelte das Obligationenrecht seit 1911 den 

GAV rechtlich (siehe dazu Apunto Nr. 5/2011). Mit der realen Verbreitung haperte es 

aber, nicht zuletzt wegen der beharrlichen Ablehnung durch die Exportindustrie.

Frankenabwertung als positives Signal

Namentlich der Schweizerische Metall- und Uhrenarbeiterverband (SMUV) versuchte 

seit den 1920er Jahren in der Industrie – wie in seinen gewerblichen Domänen 

(Spengler etc.) – einen GAV abzuschliessen. Er stiess damit aber beim 

Arbeitgeberverband schweizerischer Maschinen- und Metall-Industrieller (ASM) auf 

Ablehnung. Die Frankenabwertung änderte jedoch die Ausgangslage. Einerseits 

schrieben verschiedene Konzerne wieder Gewinne. Andererseits sahen die 

Arbeitnehmer – bedrängt von stark gestiegenen Preisen – wieder die Möglichkeit, 

Lohnerhöhungen durchzusetzen. Sie führten in verschiedenen Betrieben 

Lohnbewegungen, bei denen – wie bei Sulzer – Streiks erwogen wurden.
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In diesem Umfeld besprach SMUV-Präsident Konrad Ilg mit ASM-Präsident Ernst 

Dübi im März 1937 erstmals ein geheimes Projekt. Beide wollten die drohende 

staatliche Zwangsschlichtung bei Arbeitskonflikten abwenden, die der Bundesrat zur 

Dämpfung des Preisauftriebes vorsah. Einen GAV lehnte Dübi allerdings ab. 

Schliesslich einigten sie sich auf ein neues System gegenseitiger Beziehungen. Die 

von vier Gewerkschaften und dem ASM am 19. Juli 1937 für die Maschinen- und 

Metallindustrie unterzeichnete und als "Friedensabkommen" bekannt gewordene 

Vereinbarung ist ein rein schuldrechtlicher Kollektivvertrag, der die absolute 

Friedenspflicht mit einem mehrstufigen Schiedsverfahren untermauert. Ein 

normativer Teil (Arbeitsbedingungen), den das Obligationenrecht für einen GAV 

zwingend vorsah, fehlte. Bis in die 1960er Jahre betonten nicht zuletzt Exponenten 

des ASM wiederholt unmissverständlich, dass das Friedensabkommen kein GAV sei.

Friedensabkommen oder GAV

Als weit zukunftsgerichteter erwies sich der Landesmantelvertrag im Baugewerbe 

von 1938. Nicht nur handelte es sich um einen echten GAV; er befriedete überdies 

die Branche mit den meisten Streiks. Dieser Weg – die Festschreibung von Normen 

(Arbeitszeit, Lohn, Arbeitsbedingungen) –sollte einige Jahre später die neue Epoche 

der industriellen Beziehungen prägen. Als sich gegen Ende des Zweiten Weltkrieges 

in den Basler Chemiekonzernen ein Arbeitskonflikt anbahnte, lautete die Alternative 

explizit "Friedensabkommen oder GAV". Auf Druck des Textilarbeiterverbandes 

(später GTCP), unterstützt von den beiden christlichen Gewerkschaften, setzte sich 

im Winter 1944/45 die zweite Variante durch – "der erste schweizerische 

Gesamtarbeitsvertrag in der Industrie", wie die freisinnige National-Zeitung feststellte. 

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde, vor dem Hintergrund einer lange 

nicht mehr gekannten Streikwelle, in fast allen Branchen auf diese Lösung gesetzt.
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