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Keine Erhöhung der Mindestlöhne in der
Schweizer Landwirtschaft!
Die heutigen Lohnverhandlungen mussten aufgrund der derzeit angespannten Lage durch
Covid-19 per Videokonferenz erfolgen, was leider überhaupt nicht optimal war.

So zeigt sich die die ABLA sehr ernüchtert über das Ergebnis. Sie stellte heute ihre Forderungen den diversen Vertretern der Arbeitgeber, unter anderem den Kantonalen Bauernverbänden, dem Schweizerischen Obstverband und Vielen mehr. Einmal mehr zeigte sich, dass die
Vertreter der Arbeitnehmer klar in der Minderheit waren. Einzig die IVAG vertrat ebenfalls
die Interessen der Arbeitnehmer und sprach sich für eine Erhöhung der Mindestlöhne aus.
Die jährlichen Lohnverhandlungen werden somit ganz klar von den
Vertretern der Arbeitgeber dominiert. Sie entscheiden schlussendlich, ob die Mindestlöhne
angepasst werden oder eben nicht.

Als Hauptgrund für die Nichterhöhung wurde das Corona Virus angegeben und die damit unsichere Wirtschaftliche Lage. Zudem waren die Vertreter der Arbeitgeber der Ansicht, dass
eine Erhöhung der Mindestlöhne kontraproduktiv für die Umsetzung der neuen Normalarbeitsverträge sei. Es bleibt jedoch zu erwähnen, dass die Westschweiz der Deutschschweiz
bezüglich Senkung der Arbeitszeit weit voraus ist. Zudem haben die Kantone Baselland und
Baselstadt den neuen NAV seit dem 01.01.2020 bereits eingeführt. Der Momentan einzige
NAV, der ab dem 01.01.2021 umgesetzt wird, ist jener des Kantons St. Gallen. Drei weitere
Kantone diskutieren im Moment zumindest über einen neuen NAV, bei dem die Arbeitszeit
auf unter 50 Stunden gesenkt würde. Die restlichen Kantone hingegen beharren weiterhin
auf ihren bestehenden Normalarbeitsverträgen und ziehen auch eine Diskussion darüber
nicht in Betracht.

Was nun also genau an einer Mindestlohnerhöhung kontraproduktiv wäre, lässt sich aus
dieser Begründung nicht erschliessen, da es im Moment nur den Kanton St. Gallen betrifft.
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Die Schweizer Landwirtschaft ist in diesem Jahr bezüglich der ausländischen Erntehelfer mit
einem grossen blauen Auge davongekommen. Sie hat jedoch deutlich zu spüren bekommen,
was geschehen kann, wenn die Grenzen geschlossen werden und wie schnell dies auch passiert. Ohne ausländische Erntehelfer wäre die Ernte in der Schweiz nicht möglich. Welcher
Schweizer Bürger wäre bereit eine anstrengende körperliche Arbeit für einen Mindestlohn
von Fr. 3'300.- zu verrichten? Ohne die dafür notwendige Berufsbildung wäre nämlich genau
dies der Mindestlohn!

Vielleicht muss genau diese Situation eines Tages eintreffen, damit diese Arbeit auch entsprechend entschädigt wird und sich auch der Konsument mit dieser Thematik beschäftigen
muss. Spätestens nämlich dann, wenn die Regale aufgrund der geschlossenen Grenzen leer
sind, somit keine Importe mehr möglich sind und auch im Ausland nicht mehr eingekauft
werden kann.

Die ABLA bleibt zuversichtlich und wird sich auch weiterhin voll und ganz für bessere Arbeitsbedingungen in der Schweizer Landwirtschaft einsetzen.
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