Parteitag vom 29./30. Oktober 2022 in Basel

ANTRAG ZUM POSITIONSPAPIER DER SP SCHWEIZ
«AUFBRUCH IN EIN SOZIALES UND DEMOKRATISCHE EUROPA »
Jeder Antrag muss spezifisch zugeordnet werden können (Seitenzahl, Kapitel, Abschnitt).
Und der Antrag muss ein klares Ziel verfolgen (streichen, ergänzen, umformulieren) sowie
eine kurze Begründung beinhalten. Anträge ohne Zuteilung können nicht behandelt werden.
Mit einem Formular können mehrere Anträge eingereicht werden.

A-x: Name Delegierte*r, Sektion, Kantonalpartei, Organ…
Antrag zu Forderung: Kapitel 4.3.2.2, Ziffer 6, Seite 28
Ziel: Neu formulieren
Das EU-Recht, welches das Prinzip «gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort»
mittlerweile gerichtsfest verankert, stellt den Rahmen dar für die Aufrechterhaltung und
Weiterentwicklung eines wirksamen Lohnschutzes. Es soll das Niveau des in der Schweiz
geltenden Schutzes von Arbeitenden mit der Personenfreizügigkeit vereinbaren.
Die Dienstleistungsfreiheit gilt gemäss der revidierten Entsenderichtlinie nicht uneingeschränkt, sie wird vielmehr eingeschränkt gemäss dem Prinzip eines fairen Wettbewerbs
zwischen den Unternehmen, die Arbeitnehmer in einem Mitgliedstaat entsenden und
den dort ansässigen Unternehmen. Um den besonderen Verhältnissen in der Schweiz mit
den im Vergleich zu den EU-Mitgliedstaaten höchsten Löhnen Rechnung zu tragen, sollen
mit der EU konkrete Absicherungen zum Schutz der hohen Löhne in der Schweiz ausgehandelt werden. Es geht dabei vor allem um die Gewährleistung intensiver Kontrollen in
den Grenzregionen, wo das Risiko von Lohndumping sehr gross ist. Es würde zugleich die
Unsicherheiten bei der Auslegung der Verhältnismässigkeit beheben.
Die SP fordert darüber hinaus vom Bundesrat und von den Sozialpartnern, Hand zu bieten zur Weiterentwicklung des Lohnschutzes im Sinne von EU-Regeln. Sie sollen bereit
sein, den für die nationale Umsetzung grossen Spielraum zu nutzen. Die von der SP angestrebten, konkreten Vorschläge zur Verschärfung der arbeitsmarktlichen Massnahmen
(innerstaatliches Recht) betreffen die Verpflichtung zur Auszahlung der Löhne in Schweizer Franken, die Stärkung des Kündigungsschutzes bei Dumping, die Übernahme der
neuen
Richtlinie über die Mindestlöhne in der EU, erleichterte Gesamtarbeitsverträge, eine restriktive Definition von Lehrverträgen mit Lehrlingen mit Wohnsitz im Ausland, die Einschränkung der Leiharbeit und die Einführung von Sanktionen, die abschreckend wirken.

Begründung: Ein Lohnschutz «im Sinne der Autonomie der einzelnen Staaten» und «Schutzmassnahmen», die «in der Kompetenz des Gastlandes liegen» und der «Zuständigkeit der Innenpolitik» sind nicht europarechtskompatiel. Der Lohnschutz muss durch vertraglich vereinbarte Sonderregeln und über innenpolitische Vereinbarungen zusätzlich abgesichert werden (wie auf Seite
33 im 3. Absatz bereits formuliert und gefordert).

Deshalb muss auf Seite 28, Punkt 6 neu formuliert werden und beginnen mit einem Satz, der
leicht umformuliert aus dem vierten Absatz in Ziffer 5.3 übernommen wird. Nachher folgt ein
völlig neu formulierter Teil und schliesslich wird ein in der neuen Version des Strategiepapiers
neu hinzugefügter Absatz auf Seite 33 hier nach vorne genommen, wenn auch etwas umformuliert.

Empfehlung des Präsidiums der SP Schweiz:

