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Die Volkswirtschaft: Wie beurteilen Sie 
die grundsätzliche Ausrichtung der Revision, 
wie sie der Bundesrat mit seiner Botschaft ein-
geschlagen hat?

Blank: Aus Sicht der Gewerkschaften ist  
die 4. Teilrevision des AVIG dringend notwen-
dig. Warum? Die Arbeitslosenversicherung 
war in den letzten Jahren zu billig. Deshalb 
ist sie nach vier Jahren der Hochkonjunktur 
mit rund 4 Mrd. Franken tief verschuldet. 
Priorität hat deshalb für uns die Sanierung 
der ALV. Die meisten Leistungskürzun- 
gen lehnen wir ab, weil sie nichts mit der 
Stärkung des Versicherungsprinzips, wie sie 
der Bundesrat begründet, zu tun haben, son-
dern einfach Kürzungen der Grundleistung 
sind.

Gfeller: Die Hauptziele der AVIG-Revi-
sion stimmen für uns. Dagegen ist der Weg, 
wie diese Ziele erreicht werden sollen, völlig 
falsch. Wir sprechen uns kategorisch gegen 
eine Erhöhung der Beitragssätze aus. Wir 
sind dagegen, dass man die Finanzierungs-
lücken in den Sozialversicherungen überall 
zuerst mit Mehreinnahmen füllen will. Die 
Ziele müssen ausschliesslich über Leistungs-
kürzungen erreicht werden.

Die Volkswirtschaft: Die konjunkturneu-
trale Arbeitslosenzahl wurde bei der laufenden 
Revision von 100 000 auf 125 000 heraufge-
setzt. Besteht unter den Sozialpartnern Einig-
keit über die «Richtigkeit» dieser Anpassung?

Gfeller: Dass die 100 000 offensichtlich zu 
tief angesetzt waren, hat sich in den letzten 
Jahren deutlich gezeigt. Allerdings würde ich 
meine Hand für die neue Zahl nicht ins Feu-
er legen. Die Schätzungen hängen immer da-
von ab, auf welchen Annahmen sie beruhen. 
Ob diese Annahmen zutreffen, wird die Zu-
kunft zeigen.

Blank: Die Zahl von durchschnittlich 
125 000 Arbeitslosen ist realistisch. Sie ent-
spricht einer Arbeitslosenquote von 3,2%. 
Im internatonalen Vergleich stehen wir  
damit immer noch relativ gut da.

Die Volkswirtschaft: Das Ziel des Rech-
nungsausgleichs in der ALV soll gemäss Bun-
desrat mit einem Massnahmenmix aus Leis-
tungsabbau und Beitragserhöhungen erreicht 
werden. Wie gross ist die (Un-)Zufriedenheit 
mit dem vorgeschlagen Mix?

Gfeller: Beitragserhöhungen werden vom 
Gewerbe klar abgelehnt. Wir sind der Mei-
nung, dass der Massnahmenmix überhaupt 
nicht ausgewogen ist und ein krasses Miss-
verhältnis zugunsten der Mehreinnahmen 
besteht. Von den ausgewiesenen 530 Mio. 
Franken Leistungseinsparungen sind 150 
Mio. Franken gar keine echten Leistungskür-
zungen: 90 Mio. Franken entfallen auf dem 
Wegfall des Genfer Modells, der vorgängig 
beschlossen wurde, und auch die 60 Mio. 
Franken aus der Senkung des Plafonds für 
die arbeitsmarktlichen Massnahmen haben 
nichts mit der Gesetzesrevision zu tun. An 
effektiven Einsparungen verbleiben somit 
noch 380 Mio. Franken. Beitragsseitig will 
man hingegen 850 Mio. Franken mehr ein-
ziehen.

Blank: Ich halte mich an Zahlen der Bot-
schaft. Diese sind auch für uns nicht ausge-
wogen – aber im umgekehrten Sinn. Im Ver-
lauf der Ausarbeitung der Botschaft wurde 
der Anteil der Leitungskürzungen dauernd 
heraufgeschraubt. Im Expertenbericht von 
2006 war noch die Rede von 430 Mio. Fran-
ken auf der Leistungsseite. In der Botschaft 
wurde der Betrag dann auf 530 Mio. Franken 
heraufgeschraubt. Bei den Beitragserhöhun-
gen krebste der Bundesrat hingegen zurück. 
Während im Expertenbericht eine Beitrags-
erhöhung um 0,3% für den Rechnungsaus-
gleich als erforderlich erachtet wurde, soll 
dafür jetzt nur noch eine um 0,2% notwen-
dig sein. Deshalb sind auch wir Gewerkschaf-
ten vom Bundesrat enttäuscht. Nach der letz-
ten Revision, die aus unserer Sicht eine klar 
Abbauvorlage gewesen ist, haben wir immer 
gesagt, dass es keinen weiteren Spielraum für 
Leistungskürzungen gebe.

Gfeller: Ich bleibe dabei: An effektiven 
Einsparungen sind nur 380 Mio. Franken 
ausgewiesen. Der Bundesrat schmückt sich 
hier mit fremden Federn, indem er Massnah-
men auflistet, die mit der Revision nichts zu 
tun haben. Die 850 Mio. Franken Mehr-
einnahmen sind sauber ausgewiesen. Das 
Ungleichgewicht ist eklatant.

Die Volkswirtschaft: Die Konferenz der 
kantonalen Sozialdirektoren (SODK) befürch-
tet, dass die vom Bundesrat beantragten Spar-
massnahmen zu einer Verlagerung der Kosten 
auf die Kantone und Gemeinden bzw. auf die 
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Sozialhilfe führen werde. Überrascht Sie die 
Kritik?

Gfeller: Die Kritik war zu erwarten. Die 
kantonalen Sozialdirektoren haben sich in 
letzter Zeit daran gewöhnt, Kosten, die bei  
ihnen anfallen würden, auf andere abzuschie-
ben. Ein typisches Beispiel dafür ist die IV. 
Die jüngst in Bern und Zürich öffentlich ge-
wordenen Fälle zeigen, dass noch ein erheb-
liches Sparpotenzial besteht. Je eher die Kos-
ten dort zugeteilt werden, wo sie tatsächlich 
anfallen, desto eher nimmt man sich des Pro-
blems an und baut ein Case Management auf.

Blank: Die Sorgen der Kantone sind mehr 
als berechtigt. Zu denken ist namentlich  
an drei Massnahmen: Die Erhöhung der  
Beitragszeit, die Nichtberücksichtigung der 
Kompensationszahlungen zur Eröffnung ei-
ner Rahmenfrist und die massive Reduktion 
der Taggelder bei den Beitragsbefreiten. Die-
se Massnahmen führen dazu, dass die Leute 
schneller ausgesteuert werden oder das Geld 
nicht mehr zum Leben reicht, und sie somit 
der Fürsorge übergeben werden müssen. Da-
mit würde eine massive Verschiebung zulas-
ten der Kantone stattfinden, was letztendlich 
auch zuungunsten der erwerbslosen Perso-
nen gehen würde. Denn es geht ja hier nicht 
um Leute, die aus arbeitsmarktfernen Grün-
den keine Arbeit finden, sondern um solche, 
die von der ALV in die Sozialhilfe verschoben 
werden. 

Gfeller: Ich denke, man muss die Wieder-
eingliederung mit anderen Anreizen steuern. 
Ich finde es unverständlich, dass wir gegen-
wärtig einen akuten Fachkräftemangel haben 
und fast zu Zehntausenden Leute aus dem 
Ausland rekrutieren müssen. Im Gegenzug 
schaffen wir es nicht, die Arbeitslosenzahlen 
zu senken. Und das nur, weil die Anreize, um 
die Leute wieder in den Arbeitsprozess zu-
rückzuführen, ungenügend sind.

Blank: Es stimmt zwar, dass Fachkräfte 
fehlen. Die Vermittlung der richtigen Quali-
fikation ist jedoch primär über Bildungs-
massnahmen und nicht über die ALV zu lö-
sen.

Gfeller: Für die Fachkräfte mag das zu-
treffen. Es gibt aber auch eine Vielzahl von 
Schweizerinnen und Schweizern, die Tätig-
keiten mit unqualifizierten Beschäftigungs-
profilen nicht annehmen wollen. Man muss 
sich nur das Gastgewerbe anschauen: Schwei-
zer Serviceangestellte sind hierzulande eine 
Seltenheit geworden.

Die Volkswirtschaft: Wie beurteilen Sie 
die Erhöhung des Beitragssatzes von 2% auf 
2,2%, die 486 Mio. Franken Mehreinnahmen 
generieren soll?

Gfeller: Wenn wir die Sozialversicherun-
gen und deren Finanzierung insgesamt be-

trachten: Die IV wird primär über die Ein-
nahmen saniert. Und die AHV wird in 
Zukunft massiv mehr kosten, ebenso die be-
rufliche Vorsorge. Auch die Taggeldversiche-
rungen hatten in der Vergangenheit happige 
Aufschläge zu verzeichnen. Von daher ist  
das Gewerbe klar der Auffassung, dass die 
ALV nicht primär über Beitragserhöhungen  
saniert werden darf; das geht nicht.

Blank: Die IV wird ja über die Mehrwert-
steuer zusatzfinanziert. Wir sprechen hier 
aber über Lohnbeiträge. Um es noch einmal 
zu sagen: Die ALV war in den letzten Jahren 
zu billig. Wir haben uns verrechnet. Zwi-
schen 1995 und 2003 betrugen die Beiträge 
3%. Seither waren es nur 2%, was sich als zu 
tief erwiesen hat. Deshalb ist für uns eine Er-
höhung von nur 0,2% zu wenig. Wir schla-
gen vor, dass die Erhöhung mindestens 0,5% 
betragen soll. Damit könnte man auch auf 
die Leistungskürzungen mehrheitlich ver-
zichten.

Gfeller: Ich wehre mich gegen die Auffas-
sung, dass die ALV zu billig gewesen sei. Wir 
schaffen es nicht, die Leute in den Arbeits-
prozess zu integrieren. Die Zuwanderung 
zeigt auf, dass Arbeit eigentlich vorhanden 
wäre, aber die Anreize nicht so gesetzt sind, 
dass die Leute wieder in den Arbeitsprozess 
zurückkehren.

Blank: Selbstverständlich konnte die 
Wirtschaft vom freien Personenverkehr pro-
fitieren. Viele Leute sind zu – für die Arbeit-
geber – günstigen Konditionen in die Schweiz 
gekommen. Vielleicht übersahen die Arbeit-
geber dabei, dass es auch Schweizerinnen 
und Schweizer gibt, die beschäftigt werden 
könnten. Insgesamt ist die Arbeitslosenquote 
bei jedem Konjunkturaufschwung wieder 
stark gesunken. Das bedeutet, dass die Leute 
nicht in der ALV verbleiben. Deshalb kann 
ich die Unterstellung, dass die Leute zu träge 
seien und die ALV als Liegestuhl ausnutzten, 
nicht gelten lassen. Diese Argumentation ist 
nun endgültig veraltet.

Die Volkswirtschaft: Wie stellen Sie sich 
konkret zu den beantragten Sparmassnahmen 
des Bundesrates?

Blank: Die Erhöhung der Beitragszeit 
geht völlig an den Realitäten des Arbeits-
marktes vorbei. Seit Jahren haben wir in der 
Schweiz eine Tendenz zu immer mehr Flexi-
bilisierung: zu Arbeit auf Abruf, befristeten 
Arbeitsverhältnissen und Temporärarbeit. 
Dies erhöht für den Arbeitnehmenden das 
Risiko, arbeitslos zu werden. Eigentlich wäre 
ja genau die ALV dazu da, diese Risiken ab-
zufedern. Mit der Erhöhung der Beitrags-
zeiten werden die Personen in den flexiblen  
Arbeitsverhältnissen doppelt bestraft. Ihr  
Risiko, arbeitslos zu werden, ist besonders 

Kasten 1

Stellungnahme der SODK zur Vorlage 
des Bundesrates zur AVIG-Teilrevision

Nein zum Leistungsabbau  
bei der Arbeitslosenversicherung

Die Konferenz der kantonalen Sozialdirek-
torinnen und Sozialdirektoren (SODK) teilt 
die Sorge um die zukünftige Finanzierung der 
Arbeitslosenversicherung und stellt sich auch 
nicht grundsätzlich quer zur Teilrevision des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG). 
Was nun aber vom Bundesrat als Einsparungs-
massnahmen vorgeschlagen wird, läuft in die 
gegenteilige Richtung zur Realität im Sozial-
wesen. Viele dieser Massnahmen führen zu  
einem Leistungsabbau und damit absehbar zu 
einer Mehrbelastung der Sozialhilfe als letzte 
Instanz im sozialen Netz. Damit geht auch  
eine Verlagerung der Kosten auf die Kantone 
und Gemeinden einher. Über die konkreten 
Auswirkungen einer Leistungskürzung bei der 
Arbeitslosenversicherung auf die Sozialhilfe 
oder die Belastung der Kantone und Gemein-
den schweigt sich die Botschaft des Bundes-
rates weitgehend aus.

Die kantonalen Sozialdirektorinnen und 
Sozialdirektoren finden zum Beispiel die Er-
höhung der Beitragsdauer von 12 auf 18 Mo-
nate für den Bezug von 400 Taggeldern inak-
zeptabel und sprechen sich gegen diese Leis-
tungskürzung aus, da davon auszugehen ist, 
dass damit die Sozialhilfe stärker belastet 
wird. Es ist nicht Sache der Sozialhilfe, wei-
terhin und verstärkt durch die vorgesehenen 
Revisionsvorhaben im AVIG die Folgen struk-
tureller Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt 
aufzufangen. Zudem besteht kein Spielraum 
mehr für Leistungskürzungen, ohne den 
Grundauftrag der Versicherung zu gefährden. 
Die finanzielle Sicherheit der Arbeitslosen-
versicherung ist deshalb grundsätzlich über 
eine Anpassung der Einnahmen und nicht 
über Leistungskürzungen sicherzustellen. 
Wenn es dennoch zu einem Leistungsabbau 
kommen sollte, muss nachgewiesen werden, 
dass keine anderen Sozialwerke – insbeson-
dere nicht die Sozialhilfe – davon betroffen 
sein werden.

Denn es ist ein Trugschluss zu glauben, 
dass die durch eine Reform der Arbeitslosen- 
oder der Invalidenversicherung weniger ge-
zählten Bezüger respektive Rentner einfach 
verschwinden würden – sie werden einfach zu 
Sozialhilfebezügern. Höhere Hürden für den 
Taggeld- oder Rentenbezug führen zu einer 
Mehrbelastung respektive zu einer Verschie-
bungen in die Sozialhilfe. In diesem Zusam-
menhang gilt es ganz allgemein zu bemerken, 
dass die Versicherungszweige nicht isoliert 
analysiert und ohne Rücksicht auf das Ge-
samtsystem der Sozialwerke reformiert wer-
den dürfen. Damit können zwar allenfalls in 
den einzelnen Versicherungsbereichen Ein-
sparungen realisiert werden, welche aber – 
zumindest teilweise – als zusätzliche Belas-
tungen in einem anderen Bereich der Exis-
tenzsicherung ausgewiesen werden.
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hoch, und sie erhalten erst noch weniger 
Leistungen von der Arbeitslosenkasse. Die 
Erhöhung läuft überdies einem der Haupt-
anliegen, jenem einer nachhaltige Integrati-
on in den Arbeitsmarkt, zuwider.

Gfeller: Das Gewerbe unterstützt die 
Sparmassnahmen, insbesondere die Mass-
nahmen bei den Schul- und Studienabgän-
gern. Es ist keinem Jugendlichen gedient, 
wenn er sich bereits in jungen Jahren in die 
Abhängigkeit des Staates begibt. Dieser Per-
sonenkreis hat in der Regel keine Einkom-
menseinbussen am Ende der Schul- oder 
Studienzeit hinzunehmen.

Die Volkswirtschaft: Wie beurteilen Sie 
die weiteren Sparmassnahmen?

Blank: Mit der Streichung der Kompen-
sationszahlungen spart man definitiv am  
falschen Ort. Damit vermindert man die Ef-
fizienz des wertvollen Instruments «Zwi-
schenverdienst». Zudem haben wir Mühe 
mit der massiven Kürzung der Bezugsdauer 
für alle Beitragsbefreiten, die einmal mehr 
die Schwächsten in unserer Arbeitswelt be-
straft, nämlich die geschiedenen Frauen und 
die Wiedereinsteigerinnen. Diese Massnah-
me ist gesellschaftspolitisch völlig verfehlt, 
zumal man ja immer davon spricht, die  
Erwerbsbeteiligung der Frauen erhöhen zu 
wollen.

Gfeller: Wie gesagt gehen für uns die 
Sparmassnahmen zu wenig weit. Einsparun-
gen könnten etwa in einer degressiven Aus-
gestaltung der Taggelder bestehen. Heute 
sieht man, dass die Austritte aus der ALV, im-
mer kurz bevor eine Massnahme zu greifen 
beginnt, in die Höhe schnellen. Mit einer  
periodischen Kürzung der Taggelder von bei-
spielsweise 5% könnte ein zusätzlicher An-
reiz geschaffen werden, sich möglicht schnell 
um eine neue Stelle zu bemühen.

Die Volkswirtschaft: Die bestehenden 
Schulden sollen nun innert zehn Jahren über 
eine befristete Beitragserhöhung von 0,1% und 
einen Solidaritätsbeitrag von 1% abgebaut 
werden. Wie stellen Sie sich dazu?

Blank: Die Beitragserhöhung ist absolut 
ungenügend. Wenn wir davon ausgehen, dass 
das AVIG 2011 in Kraft tritt, dauert die Sa-
nierung der ALV bis ins Jahr 2023! Zudem 
besteht die Gefahr, dass bei einer Konjunk-
turabkühlung die kritische Schuldengrenze 
rasch wieder erreicht wird. 

Gfeller: Wir sind der Auffassung, dass es 
diese Beitragserhöhungen nicht braucht, 
wenn mehr gespart wird. Der Steuer- und 
der Beitragszahler wird bei anderen Sozial-
werken bluten müssen. Hier wollen wir ihn 
schonen. Bezüglich der konjunkturellen Ent-
wicklung bin ich nicht so pessimistisch wie 

Frau Blank. Eine Abkühlung wird es sicher 
geben, aber an eine Rezession denke ich 
nicht. Zudem hinkt die Arbeitslosigkeit im-
mer um etwa zwei Jahre der Konjunktur hin-
terher.

Die Volkswirtschaft: Wie zuversichtlich 
sind Sie, dass die gegenwärtige, recht ausgewo-
gene Vorlage im Rat und bei einem allfälligen 
Referendum beim Volk Zustimmung findet?

Gfeller: Dazu müssen wir erst einmal ab-
warten, wie die Vorlage nach den Beratungen 
im Parlament aussehen wird. Wenn es in  
etwa bei den gegenwärtigen Inhalten der 
Vorlage bleibt und es zu einem Referendum 
kommt, sehe ich in der Tat schwarz dafür. 
Wir werden sie mit Sicherheit nicht unter-
stützen.

Blank: Auch von unserer Seit her würden 
wir eine Vorlage, wie sie jetzt mit dem Ent-
wurf des Bundesrates auf dem Tisch liegt, 
bekämpfen.

Abschliessend hätte ich noch ein paar 
grundsätzliche Bemerkungen einzubringen. 
Wir haben in der Schweiz einen sehr flexib-
len Arbeitsmarkt. Das ist letztendlich ein 
Standortvorteil der Schweiz, wie es auch von 
Seiten der Industrie und des Gewerbes im-
mer wieder betont wird. Als Gegenstück da-
zu brauchen aber die 4,5 Mio. Erwerbstätigen 
in der Schweiz eine solide ALV mit guten 
Leistungen. Was diese Vorlage aber beinhal-
tet, sind massive Kürzungen der Leistungen 
und eine zu zögerliche Sanierung der ALV. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der voll-
ständigen Personenfreizügigkeit, die auf uns 
zukommt, und der fortschreitenden Flexibi-
lisierung des Arbeitsmarktes braucht es als 
Gegenstück eine grundsolide ALV. Das ist 
quasi der Deal, den man als Erwerbstätiger 
eingeht: Wenn ich schon das Risiko habe,  
gekündigt zu werden, will ich dann nicht ins 
Bodenlose fallen.

Gfeller: Von «ins Bodenlose fallen» kann 
auch mit unseren Kürzungsvorschlägen kei-
ne Rede sein. Die Leistungen der ALV wären 
auch dann immer noch überaus grosszügig. 

Die Volkswirtschaft: Frau Blank, Herr 
Gfeller, ich danke Ihnen für das Gespräch. 
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