Sehr geehrte Damen und Herren
Zu den Lohnverhandlungen in der Landwirtschaft am Montag 18. November 2019 hat der
Zentralvorstand der ABLA an seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, eine generelle
Lohnerhöhung des Richtlohnes 2020 für landwirtschaftliche Arbeitnehmer über alle Stufen von
Fr. 60.- (entspricht 2% beim Mindestlohn) zu fordern.
Anbei unsere Presseerklärung:

„Der Zentralvorstand der ABLA hat an seiner Sitzung vom Montag 28. Oktober 2019
beschlossen, an den Lohnverhandlungen vom Montag 18. November 2019 eine Erhöhung des Mindestlohns in der Landwirtschaft von Fr. 60.- für alle Stufen zu fordern, was
beim Richtlohn eine prozentuale Erhöhung von 2% bedeutet, bei den anderen Stufen
entsprechend weniger.
Nun merken es langsam auch die Exponenten in den Vorständen der kantonalen
Bauernverbände: der Arbeitsmarkt in der Landwirtschaft ist dermassen ausgetrocknet, dass auch Mittel- bis Grossbetriebe kaum mehr qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter finden, die bereit sind, während bis zu 65 Wochenstunden für Dumpinglöhne, die schweizweit einmalig tief sind, zu arbeiten. Die hohe Abwanderung aus
der Landwirtschaft bezeugt dies, und wenn wir einen kompletten arbeitsmarkttechnischen Kollaps verhindern wollen, muss jetzt gehandelt werden.
Wir stellen allerdings erfreut fest, dass in gewissen Kantonen darüber diskutiert wird,
die Wochenarbeitszeit unter die psychologisch wichtige Marke von 50 Stunden (inklusive Pausen!) zu senken und/oder die Löhne auf ein konkurrenzfähiges Niveau zu
erhöhen und verfolgen diesen Trend gespannt.
Nach wie vor fordern wir diejenigen Kantone, die es noch nicht für nötig befunden
haben, ihre zum Teil antiquierten Normalarbeitsverträge zu überarbeiten, auf, dies
dringend zu tun! Das unsägliche Zwei-Klassen-System (unterschiedliche Arbeitszeiten
in Tierhaltungs-/Nicht-Tierhaltungsbetrieben) ist ferner per sofort abzuschaffen, da es
sowohl Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – zu Recht - als unfair, kompliziert und nicht praxisfähig wahrnehmen.“
Mehr Infos unter www.abla.ch
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