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Kantonale Volksinitiative „Kein Lohn unter 23.-“ und Gegenvorschlag für ein Ge-

setz über den kantonalen Mindestlohn (Mindestlohngesetz) 

Positionspapier der drei Wirtschaftsverbände Arbeitgeberverband Basel, Ge-

werbeverband Basel-Stadt und Handelskammer beider Basel. 

1. Nein zu einem kantonalen Mindestlohngesetz 

1.1 Grundsätzliches 

Sowohl mit der Initiative als auch mit dem regierungsrätlichen Gegenvorschlag, den die Kom-

mission für Wirtschaft und Abgaben WAK verabschiedet hat, soll ein kantonales Mindestlohn-

gesetz eingeführt werden. Kantonale Mindestlohnbestimmungen führen zu einer Verpolitisie-

rung des Arbeitsmarkts und unterwandern dadurch die Sozialpartnerschaft. Die in den Ge-

samtarbeitsverträgen für eine Branche anwendbaren Mindestlöhne kommen innerhalb der so-

zialpartnerschaftlichen Verhandlungen unter Berücksichtigung der branchenspezifischen Ge-

gebenheiten wie Ausbildung, Berufserfahrung, Arbeitszeiten, Jahresarbeitszeit und saisonale 

Schwankungen, arbeitsfreie Tage, Sozialversicherung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

Ferienansprüche, frühzeitige Pensionierungen etc. zu Stande.  

Der Lohn ist somit immer ein zentrales Element in einem Gesamtgefüge, das durch einen 

kantonalen Mindestlohn gefährdet wird. Dies ist unabhängig davon, ob ein Gesamtarbeitsver-

trag (GAV) allgemeinverbindlich ist oder nicht. Auch bei nicht allgemeinverbindlichen GAV ver-

handeln Arbeitgeberseite und Gewerkschaft umfassend. Diese fein austarierten Verhand-

lungsergebnisse werden durch einen kantonalen Mindestlohn übersteuert. Verhandlungen auf 

Augenhöhe zwischen Arbeitgebervertreter und Gewerkschaften werden verunmöglicht 

Einer der wichtigsten Faktoren für die sozialpartnerschaftlich verhandelten Branchen- oder Fir-

menlöhne (bei Firmen-GAV) ist zudem die effektive Wertschöpfungskraft in der betreffen-

den Branche oder Firma. Wenn aufgrund eines kantonalen Mindestlohnes zwingend Löhne 

bezahlt werden müssen, die durch die reale Wertschöpfungskraft in der betreffenden Branche 

oder Firma nicht erarbeitet werden können, droht ein Arbeitsplatzverlust bzw. -abbau, weil die 

Arbeitgeberin schlicht nicht konkurrenzfähig bleiben kann. Aus volkswirtschaftlichen und ord-

nungspolitischen Gründen sind solche staatlichen Eingriffe in Arbeitswelt und Arbeitsmarkt un-

bedingt zu vermeiden. Dieser Befund wird auch von weiten Teilen der Wissenschaft mitgetra-

gen.  

Obschon ein kantonaler Mindestlohn vielerorts als «sympathisches Anliegen» erscheinen 

mag, zielt er insbesondere bei Arbeitsplätzen im tieferen Lohnsegment an der suggerierten 

positiven Wirkung vorbei. Im Gegenteil: Gerade bei Arbeitsplätzen mit tiefen Löhnen (bei-

spielsweise Hilfs- und Gelegenheitsjobs, Taxifahrer usw.) ist die Bruttowertschöpfung der ver-

richteten Arbeiten zu tief, als dass damit die geforderten Mindestlöhne bezahlt werden können. 

Als Konsequenz der Einführung eines kantonalen Mindestlohnes werden also gerade diejeni-

gen Arbeitsstellen vernichtet, welche den Schwächsten in unserer Gesellschaft noch sozialen 

und wirtschaftlichen Status vermitteln können. Für zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die eher am Rande der Gesellschaft stehen, sind Arbeitsplätze und Gelegenheitsjobs im 

Tieflohnsegment ein letzter «Anker» vor der wirtschaftlichen und sozialen Verarmung. Diese 

Personen versuchen aus eigener Kraft das Leben zu meistern, denn sie sind meist (noch) 
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nicht von der IV oder Sozialhilfe abhängig oder können mit ihrem Arbeitseinkommen zumin-

dest einen Grossteil ihres Gesamteinkommens bestreiten. Mit einer Einführung des kantona-

len Mindestlohns würden letztlich nicht nur solche Arbeitsplätze vernichtet, sondern zweifellos 

auch die Sozialhilfe-Quote mittelfristig deutlich erhöht. 

1.2 Mindestlohngesetz = Beginn vom Ende der Sozialpartnerschaft 

Besteht ein Mindestlohngesetz, verschiebt dieses nicht nur das Gleichgewicht innerhalb sozi-

alpartnerschaftlicher Verhandlungen, sondern es ermöglicht den Gewerkschaften sowie den 

mit ihnen verbandelten Politikern aus dem rot-grünen Lager künftig auch mit relativ kleinen 

politischen Hürden am Mindestlohngesetz zu «schrauben». Gerade in Basel-Stadt ist ein kan-

tonales Mindestlohngesetz – auch auf Basis des Gegenvorschlags – nur ein «Zeitkauf» von 

wenigen Jahren, bis versucht wird, den Mindestlohn oder den Ferienzuschlag zu erhöhen, 

Ausnahmeregelungen zu streichen oder andere Parameter staatlich zu fixieren. Kantonale 

Mindestlohngesetze sind damit der Beginn vom Ende der Sozialpartnerschaft. 

1.3 Berufsbildung wird geschwächt 

Sowohl Initiative als auch Gegenvorschlag sehen vor, dass der Mindestlohn unabhängig da-

von gilt, ob jemand eine Ausbildung hat oder nicht. Damit wird die Berufsbildung massiv 

unter Druck gesetzt. Wenn nämlich bspw. ein 16-Jähriger mit Aushilfsjobs CHF 4‘000.- oder 

mehr verdienen kann, verliert eine Berufslehre für ihn klar an Attraktivität. Ohne Grundausbil-

dung fehlt diesen jungen Menschen aber später auch die Möglichkeit zur beruflichen Weiter-

bildung und damit verbundene Lohnerhöhungen. Es kann nicht sein, dass es sich nicht lohnt, 

in die Jahre der Berufsbildung zu investieren. Mit einem staatlichen Mindestlohn wird mit an-

deren Worten die Motivation einer breiten Schicht von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

zur beruflichen Aus- und Weiterbildung zerstört. 

Berufsfelder, welche schon heute Mühe haben, Lernende zu finden, würden zudem mit noch 

grösseren Nachwuchs-Problemen zu kämpfen haben. Das gilt im Besonderen für die Grund-

bildungen mit eidgenössischen Berufsattest (EBA-Grundbildungen), für welche tiefere Ein-

tritts- und Erfolgsanforderungen gelten. 

Wollen Branchen die Berufslehre attraktiv halten, müssen sie die Löhne der ausgebildeten 

Angestellten erhöhen und den Abstand zu Ungelernten weiterhin einhalten. Das führt zu einem 

„Hochschaukeln“ des Lohn-/Preisniveaus innerhalb einer Branche. Das heisst, dass ge-

setzliche Mindestlöhne das ganze Lohnniveau ansteigen lassen (siehe Auswirkung 1.5).  

1.4 Preissteigerungen oder Wegfall von Arbeitsplätzen 

Für die Unternehmen und Arbeitsplätze in Basel hätte die Einführung eines gesetzlich festge-

schriebenen Mindestlohns – unabhängig von dessen Höhe – drastische Folgen. Vor allem für 

kleine und mittlere Betriebe würden deutlich höhere Kosten entstehen, die gerade in unse-

rem grenznahen Raum mit grosser ausländischer Konkurrenz kaum auf die Kunden über-

wälzt werden könnten. In vielen Branchen sind die Margen schon heute äusserst knapp. Des-

halb käme es mit grosser Wahrscheinlichkeit zum Abbau von Arbeitsplätzen bzw. zur Ver-

lagerung von Unternehmen in andere Kantone oder ins Ausland. Die Wertschöpfungskraft 

dieser Betriebe reicht schlicht nicht aus, um den durch den Mindestlohn ausgelösten Lohn-

druck auszugleichen. Und bei neuen Projekten bzw. Investitionen würde von vornherein ein 

anderweitiger Standort ins Auge gefasst.  
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1.5 Mindestlohn hat negative Wirkung gerade für sozial Benachteiligte 

Heute gibt es in strukturell schwachen und wertschöpfungsschwachen Berufen, Branchen  

oder Bevölkerungskreisen niederschwellige Hilfs- und Gelegenheitsjobs und Kleinstpensen – 

also eine Art Nischen-Arbeitsmarkt für Personen, die nicht regelmässig arbeiten können oder 

möchten und sich so Geld hinzuverdienen. Gerade sozial benachteiligte Menschen sind auf 

solche Arbeitsplätze angewiesen – sie können mit einer geringfügigen Beschäftigung im Ar-

beitsprozess bleiben, eine gewisse Tagesstruktur aufrechterhalten und am gesellschaftlichen 

Leben teilnehmen. Solche Arbeitsplätze werden mit einem kantonalen Mindestlohn von 22.75 

Fr. (inkl. Ferienzuschlag) oder höher definitiv vernichtet. Betroffenen droht der Verlust des Sta-

tus und der (meist endgültige) Abstieg in die psychische und soziale Randständigkeit. 

1.6 Wenige Branchen / Firmen ohne GAV-Mindestlöhne im Tieflohnbereich – klar be-

gründet! 

Der nicht allgemeinverbindliche GAV der Taxi-Branche wurde im Jahr 2013 gekündigt. Seit-

her konnte unter den Sozialpartnern keine Einigung mehr gefunden werden. Begründet wird 

dies insbesondere in der von den Gewerkschaften geforderten Lohnhöhe. Die Zahlungsbe-

reitschaft der Konsumentinnen und Konsumenten entspricht schlichtweg nicht den geforder-

ten Stundenansätzen, weshalb die Branche im heutigen Umfeld befürchtet, gar nicht zu 

überleben. Ein Nicht-Zustandekommen eines sozialpartnerschaftlichen Verhandlungsergeb-

nisses zeigt bereits, welch negative Auswirkungen ein kantonaler Mindestlohn auf die Bran-

che haben wird: Jobverluste und Wegfall von wichtigen Gelegenheitsjobs und Zusatzver-

diensten für Personen in schwierigeren Verhältnissen. 

 

1.7 Nicht allgemein verbindliche GAV sind weitverbreitet und somit vom Gegenvor-

schlag betroffen – geforderte Mindestlöhne gelten aber bereits heute! 

Wer denkt, der Gegenvorschlag der WAK betreffe nur Wenige hat Recht und auch wieder 

nicht. In der Tat sind heute die meisten nicht allgemein verbindlichen GAV/Firmen-GAV bei 

allen Funktionsstufen über dem Mindestlohn von 22.75 Fr. (Mindestlohn 21.00 Fr. und gesetz-

licher Ferienzuschlag) und sogar von 24.90 Fr. (Mindestlohn 23.00 Fr.). Viele Firmen-GAV 

erhöhten in den letzten Jahren die tiefsten Löhne auf über 4000.- pro Monat. Das zeigt gerade, 

dass die Sozialpartnerschaft funktioniert und dass kein gesetzlicher Mindestlohn nötig ist. Es 

braucht kein neues Gesetz! 

Gleichzeitig sind nicht allgemeinverbindliche GAV/Firmen-GAV und Betriebslösungen 

weitverbreitet – sie würden künftig auch unter das kantonale Mindestlohngesetz auf Basis 

des Gegenvorschlags fallen. Dazu gehört zum Beispiel die Spitallandschaft, in der GAV der 

öffentlich-rechtlichen Spitäler und Betriebslösungen der Privatspitäler bestehen. Entgegen der 

landläufigen Meinung sind deren Löhne über den von Gegenvorschlag und Initiative geforder-

ten Mindestlöhnen. Das zeigt, von der neuen Gesetzesvorlage wären auch beim Gegenvor-

schlag viele heute gut funktionierende GAV / Firmen-GAV / Betriebslösungen betroffen – und 

dies unnötigerweise, weil die geforderten Löhne bereits bezahlt werden. Die Gewerkschaften 

wollen das Gesetz aber, um an Stärke zu gewinnen – nota bene bei notorisch sinkendem 

Organisationsgrad der Gewerkschaften von derzeit knapp 17% (siehe Auswirkungen 1.1; 1.2). 

1.8 Keine Aussagen zu Betroffenheit und Auswirkungen 

Zitat im Bericht des Regierungsrats (siehe S. 12/24): «Eine zuverlässige Vorhersage der 

Folgen für die Beschäftigung, die Lohnstruktur und die Schattenwirtschaft sei mit 
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Schwierigkeiten verbunden.» Auf dieser schmalen Basis ein neues Gesetz zu erlassen, nur 

um ein extremes Volksbegehren zu bekämpfen, wirft Fragen auf. 

Auch der Bericht der WAK gibt gerade zu bedeutenden Fragen keine Antwort. 

- Haben sich die WAK-Mitglieder mit der möglichen Auswirkung von Mindestlöhnen, die 

auch für Ungelernte gelten sollen, beschäftigt? 

- Weshalb nimmt die WAK die ave GAV und NAV beim Gegenvorschlag vom Mindest-

lohn aus, nicht aber die nicht allgemeinverbindlichen GAV / Firmen-GAV? 

- Wie beantwortet die WAK die Frage nach dem befürchteten Wegfall respektive beim 

Gegenvorschlag die zusätzlichen bürokratischen Hürden für sehr niederschwellige Ge-

legenheitsjobs und deren soziale Auswirkungen? 

- Wie wird die Taxibranche betroffen sein? Gibt es zukünftig keine Taxis mehr in Basel? 

- Welche Auswirkungen hat ein kantonales Mindestlohngesetz an sich auf den Unter-

nehmensstandort Basel? 

- Und welche Auswirkungen hat das Gesetz gerade auch in wirtschaftlich sehr schwieri-

gen Zeiten auf die hiesigen Arbeitsplätze? 

Überdies ist festzuhalten, dass das Schweizer Volk 2014 mit rund Dreiviertel aller Stimmen 

mehr als deutlich NEIN sagte zur Einführung eines staatlich verordneten generellen Mindest-

lohns. Auch in Basel-Stadt wurde die Initiative mit über 62 Prozent der Stimmen wuchtig ver-

worfen. Die erneute Forderung auf kantonaler Ebene kommt einer Zwängerei gleich – die 

Gewerkschaften erhoffen sich damit wohl, im links-grün dominierten Basel grössere Chancen 

mit Signalwirkung zu haben. Für einen Mindestlohn nur auf kantonaler Ebener spricht jedoch 

genauso wenig wie auf eidgenössischer Ebene; es spricht sogar – wie oben ausgeführt – noch 

viel mehr dagegen.  

Aus den genannten Gründen lehnen wir die Initiative als auch den Gegenvorschlag klar ab. 

Basel, im Dezember 2020 
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