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Lohnmedienkonferenz 2013 

Mittelstand stärken – Löhne erhöhen 

Referat von Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz 

Datum: 30. Juli 2013 

 

Der Mittelstand ist von unten und oben unter Druck. Das hat die Studie „Der strapazierte Mittelstand“ 
von Avenir Suisse vom letzten Herbst bestätigt. Ihr Fazit: Die Saläre des Mittelstandes stagnieren oder 
sind weniger stark gestiegen als die hohen und die tiefen Gehälter.  

Letztlich ist es der Mittelstand, der die Folgen der Finanzkrise trägt. Denken wir nur an die Tausenden 
von Bankangestellten in der Schweiz, die in ihren Filialen und Niederlassungen unter der abgehobenen 
Kaste von Managern und Investmentbankern leiden, die auf Kosten der Allgemeinheit ihr risikoreiches 
Geschäft betreiben und damit erst noch ihre Millionengehälter rechtfertigen.  

Und weil wir uns dem Mittelstand verpflichtet fühlen, mache ich mich hier auch nicht für die Minimallohn-
Initiative der Gewerkschaften stark. Anders gesagt: Noch immer fehlt dem Mittelstand eine vergleichbar 
starke Lobby, welche seine Interessen vertritt. Dabei bildet doch der Mittelstand das Rückgrat unserer 
Wirtschaft. Deshalb muss er fairer am Produktivitätsfortschritt beteiligt sein. 

 Daraus leiten wir unsere Lohnforderung von mindestens1,5 Prozent ab, die vor allem bei den 
mittleren und tieferen Löhnen wirksam werden soll. Auf die Dauer kann es nicht gut gehen, dass der 
Mittelstand ausblutet. Er muss deshalb auch steuerlich entlastet und vermehrt an Transferzahlungen 
beteiligt werden, wie unsere Präsidentin bereits erläutert hat. 

Wirtschaft ist robust 

Die Schweizer Wirtschaft hat sich – allen Krisensymptomen zum Trotz – im vergangenen Jahr 
einigermassen gut behauptet. Vor allem dank der Binnenkonjunktur. Die stark exportorientierten 
Branchen MEM und Chemie/Pharma litten jedoch noch immer unter dem starken Franken und der sich 
abkühlenden weltweiten Konjunktur beziehungsweise der Rezession in einigen EU-Ländern. Sehr gut 
lief es dagegen der Pharmaindustrie und der Uhrenbranche.  

Industrie wächst wieder 

Die MEM-Branche nimmt nach einem schlechten 2012 aktuell Fahrt auf. Für 2014 erwartet BAKBASEL 
hier ein solides Wachstum von 2% - ein halbes Prozent mehr als das Wachstum der Gesamtwirtschaft. 
Mittelfristig soll die MEM-Branche wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Sorgenkind bleibt aber die 
Subbranche Metallbau. 

Die Branche Chemie/Pharma zeigt im laufenden Jahr Anzeichen einer Erholung gegenüber den eher 
schlechten Vorjahren. Sie wird gemäss BAKBASEL dieses Jahr um 2,9% wachsen und 2014 in 
ähnlichem Rahmen. Allerdings steht die Subbranche Pharma wesentlich besser da als die Subbranche 
Chemie. Deshalb fordern wir für die Pharmaindustrie eine Lohnerhöhung von mindestens 2%. Die 
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Angestellten Schweiz bleiben sich also treu und differenzieren nach Branchen und Betrieben. Wir 
wollen unserer Verantwortung gerecht und als Sozialpartner ernst genommen werden. Dieser 
pragmatische Ansatz soll dazu beitragen, die Öffnung der Angestellten Schweiz voranzutreiben und 
weiterzuwachsen.  

Ich will hier nicht zu lange werden und verweise deshalb auf die schriftlichen Unterlagen. Dort finden Sie 
eine ausführliche Darstellung der Situation der MEM-Branche und der Chemie/Pharma.  

Unsere Forderung nach mindestens 1,5% mehr Lohn ist gut begründet und durch die positiven 
Aussichten für die Wirtschaft auch gut abgestützt.  

Ich halte fest: Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten haben viele Unternehmen der Branchen MEM 
und Chemie/Pharma bewiesen, dass sie sich gut im Markt behaupten können. Das verdanken sie nicht 
zuletzt dem Einsatz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Und da auch die Zeichen so stehen, dass die Produktivität weiter zunehmen wird, sollen auch die 
Beschäftigten daran partizipieren. Angesichts einer prognostizierten Negativteuerung von 0,1% 
entspricht 1,5% mehr Lohn einer Reallohnerhöhung um 1,6%. Diese hat der Mittelstand dringend nötig.  
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Zum Schluss möchte ich auf zwei Entwicklungen aufmerksam machen, die uns Bauchweh bereiten: 

Markante Zunahme der Rechtsfälle  
 
Eine Kernaufgabe unseres Verbandes ist die Beratung der Mitglieder in Rechtsfällen. Hier beobachten 
wir über die letzten Jahre eine massive Zunahme. Im Jahr 2012 war dies eine Steigerung um satte 23 
Prozent. Bereits im Vorjahr hatte unser Rechtsdienst 35 Prozent mehr Fälle zu bewältigen. Eine  
besorgniserregende Entwicklung, die auch von Akteuren ausserhalb unseres Verbandes bestätigt wird.  
Drei Gründe dürften dafür verantwortlich sein:  

1. Rechtsschutzversicherungen aller Art sind heute sehr verbreitet – und werden auch vermehrt in 
Anpruch genommen.  
 

2. Ausländische Arbeitnehmer – vor allem aus Deutschland oder Frankreich – die mit dem 
liberalen Arbeitsrecht in der Schweiz nicht vertraut sind, suchen vermehrt rechtliche 
Unterstützung. 
 

3. Angesichts der Globalisierung und des zunehmenden Drucks am Arbeitsplatz haben sich bei 
uns zunehmend angelsächsische Management-Methoden breit gemacht. So führt das ständige 
Auswechseln des Führungspersonals und Verändern der Organisation vermehrt zu 
Konfliktpotential. Verantwortung und Vertrauen sind so nur schwer aufzubauen – Anschaulich 
dokumentiert hat dies Pius Baschera, Verwaltungsratspräsident der Hilti-Gruppe in 
Liechtenstein und Professor für Unternehmensführung an der ETH Zürich. In einer grossen 
Analyse in der NZZ. Sie finden diesen Artikel in Ihren Unterlagen 

 

Die Angestellten Schweiz setzen sich für die bewährte Sozialpartnerschaft schweizerischer Prägung 
ein. Wir plädieren deshalb für mehr Mitsprache und eine Stärkung der Sozialpartnerschaft. Beispielhaft 
ist die erzielte Verbesserung im neuen GAV der MEM-Industrie, wo mehr Mitsprache bei der 
Anwendung des Krisenartikels und der Kontrolle der Lohnfestsetzung vereinbart wurde. 
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Über 50-Jährige verlieren immer häufiger ihre Stelle 

Auch wenn Politiker und Demografen behaupten, ältere Arbeitnehmer seien zunehmend gefragt, 
scheint das Gegenteil der Fall zu sein, wie die NZZ am Sonntag kürzlich aufzeigte. 

Fast die Hälfte der Gekündigten im letzten Jahr war über 50 Jahre alt. Über 40% der Arbeitslosen der 
über 50-jährigen suchen seit mehr als einem Jahr eine neue Stelle. Aber: Nur ein Drittel aller 
Unternehmen stellt Arbeitskräfte über 50 überhaupt ein.  

Diese negative Tendenz steht auch im krassen Gegensatz zur Erkenntnis, dass wir zur Sicherung 
unserer Renten eigentlich länger arbeiten müssten. Soll die dringende Revision von AHV und der 
beruflichen Vorsorge, wie sie von Bundesrat Berset angestrebt wird, überhaupt eine Chance haben, 
müssen die Arbeitgeber über die Bücher. Dringend. 

Letztlich geht es darum, dass ein Teil der „Babyboomer-Generation“ nicht doppelt bestraft wird, nämlich 
durch drohende Arbeitslosigkeit und die Aussicht auf sinkende Renten. Deshalb plädiere ich dafür, im 
Interesse der künftigen Sicherung der beruflichen Vorsorge neue Lösungsansätze vorurteilslos zu 
diskutieren und zu prüfen. Denkverbote darf es nicht geben, dazu sind die sich abzeichnenden 
Probleme der Altersvorsorge zu herausfordernd.  

 

Ich bringe unsere Forderungen auf den Punkt: 

Mindestens1,5 Prozent (bzw. 2 Prozent in der Pharmaindustrie) mehr Lohn mit Akzent auf mittlere und 
tiefere Löhne, mehr Sorge für die Unternehmenskultur und Wertschätzung für alle Beschäftigten, 
inbesondere für jene, die im letzten Drittel des Erwerbsleben stehen. 

 


