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Für Schweizer Löhne auf Schweizer Strassen! 

Im Strassengütertransport herrscht international ein erbitterter Wettbewerb. Umso wichtiger, 

dass die in der Schweiz geltenden Schutzbestimmungen in diesem Bereich nicht 

aufgeweicht werden. Nur so können einheimische Unternehmen auf dem Markt bestehen, 

ohne ihre Mitarbeitenden auszubeuten und die Spiesse für Gütertransport auf der Strasse 

und auf der Schiene sind gleich lang. Zudem entwickeln sich die Unternehmen weg von den 

klassischen Spartenunternehmen, die nur Strassen- oder Bahntransport anbieten, hin zu 

Logistikunternehmen, welche ganze Transportketten und unterschiedlichste Dienstleistungen 

anbieten. 

Der SEV, die Gewerkschaft des Verkehrspersonals, ist die grösste und stärkste 

Gewerkschaft im Bereich des öffentlichen Verkehrs (öV) und der Touristischen Bahnen. Der 

Wettbewerb im Bereich des Gütertransportes findet aber nicht nur unter den Bahnen statt, 

sondern vor allem zwischen Schiene und Strasse. Deshalb setzt sich der SEV seit jeher für 

gleich lange Spiesse auf Strasse und Schiene ein.  

Die Schweiz tut gut daran, ihre geltenden Schutzmassnahmen im Strassengütertransport 

beizubehalten.  Nur dank Massnahmen wie der 40-Tonnen-Limite, dem Nacht- und 

Sonntagsfahrverbot, dem Kabotageverbot, und dem Prinzip von Schweizer Löhnen auf 

Schweizer Strassen, herrschen heute in der Schweiz menschenwürdige Zustände. Ein Blick 

hinter die Kulissen des liberalisierten Europäischen Verkehrsmarkts enthüllt einen 

europaweiten Abwärtstrend bei Sozial- und Arbeitsstandards. Grenzenlose Mobilität führt zu 

grenzenloser Ausbeutung. Die Entwicklungen in der Transportwirtschaft sind ein bitteres 

Beispiel dafür, welche Konsequenzen uneingeschränkter Wettbewerb und eine fehlende 

soziale Integration für die betroffenen Arbeitnehmer/-innen nach sich ziehen kann. 2016 

verdiente zum Bespiel ein bulgarischer Lastwagenfahrer durchschnittlich 215 Euro im Monat, 

und das bei 11,5 Stunden Arbeitszeit täglich bzw. 57,5 Stunden in der Woche. Auch nehmen 

auf europäischer Ebene atypische Anstellungsverhältnisse wie Ich-AGs, 

Scheinselbständigkeit oder Leiharbeit zu, die Gesamtarbeitsverträge und die Bezahlung von 

Sozialleistungen umgehen. 

Deshalb muss es für die Schweiz zwingend heissen: Schweizer Löhne auf Schweizer 

Strassen! Kein Lohn-,  Ausbildungs-, Sozial- und Sicherheitsdumping. Dafür wird FAIRLOG 

einstehen. FAIRLOG wird den Arbeitnehmenden der Branche national und international in 

der Politik und in der Öffentlichkeit endlich eine Stimme geben.  

In den letzten Jahren konnten wir zudem beobachten, dass sich einst klassische 

Güterbahnunternehmen zu Logistikunternehmen entwickeln, welche die gesamte 

Transportkette abdecken. Zudem beginnen die Bahnunternehmen in unterschiedlicher Form 

mit Plattformfirmen zusammenzuarbeiten. FAIRLOG ist die gewerkschaftliche Antwort auf 

diese Entwicklungen. Mit der Allianz bündeln wir unsere Kräfte, um in der gesamten Logistik- 

und Strassengütertransportbranche tätig sein zu können.  

FAIRLOG spricht sich für einen fairen Wettbewerb aus, der nicht auf Kosten der 

Arbeitnehmer/innen, der öffentlichen Sicherheit und der Umwelt geführt wird.  

FAIRLOG setzt sich gegenüber Bund, Kantonen und Branchenvertretern aktiv für gute 

gesetzliche Rahmenbedingungen und deren Vollzug ein. 


