Interessenverbände
nicht vergessen
Es geht manchmal vergessen, aber auch Interessenverbände wie
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände machen Politik.
7 Regula Steinemann

Die schweizerische Demokratie ist so ausgelegt, dass es keine Machtballungen geben
soll. Wir haben nicht nur einen Bundesrat,
sondern ein Kollegium. Im National- und
Ständerat sind alle Regionen und alle Parteien entsprechend dem Volkswillen vertreten. Unsere funktionierende Demokratie
baut darauf auf, dass verschiedene Player
zusammen gestalten. Es ist ein andauerndes Austarieren, und es gilt, zwischen den
verschiedenen Interessen eine Balance zu
finden. Genau dort setzen Interessenverbände auf verschiedenen Ebenen an.

Liberales Arbeitsrecht dank
Sozialpartnerschaft
Das schweizerische Arbeitsrecht ist relativ
liberal im Vergleich zu anderen uns umgebenden Nationen. Dies ist auf das in der
Schweiz tief verankerte und funktionierende Sozialpartnerschaftssystem zurückzuführen. Dies beinhaltet, dass die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite stets eine
über das Gesetz hinausgehende und den
Verhältnissen und der Branche angepasste
Lösung finden. Die sozialpartnerschaftlichen Lösungen sind dem Gesetz voraus.
Regula Steinemann,
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Funktionierende
Sozialpartnerschaft in
der Drogeriebranche
Im Gegensatz zu anderen Branchen funktioniert die Sozialpartnerschaft zwischen
Angestellte Drogisten Suisse und dem

Schweizerischen Drogistenverband sehr
gut. Es ist ein respektvoller Umgang. Wir
hoffen, dass diese Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe auch weiterhin Frucht
tragen wird. Es ist ein offenes Geheimnis,
dass Angestellte Drogisten Suisse dringend auf mehr Mitglieder angewiesen
ist. Sollte sich in den nächsten zwei, drei
Jahren keine Änderung zeigen, müssen
andere Optionen geprüft werden. Leider
geht dies zulasten der Arbeitnehmenden: Den Gesamtarbeitsvertrag würde
es ohne den Verband nicht geben. Auch
aktuell stehen wir wieder in Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite, um über
das Gesetz hinausgehende Lösungen zu
finden. Alle – sowohl Arbeitgeber als auch
Arbeitnehmer – sollten ein Interesse an
einer gut funktionierenden Sozialpartnerschaft und einem starken Arbeitnehmerverband haben. 
■

Angestellte
Drogisten Suisse
Mitglieder profitieren von kostenlosen Rechtsberatungen
und Rechtsschutzversicherungen im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. Weitere Informationen finden Sie hier.
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