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BRANCHE EINEN L-GAV?
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eder Markt funktio niert nach dem Prinzip von Angebot und
Nachfrage - auch der Arbeitsmarkt. Sucht eine Branche die Mitarbeiter, die sie braucht, um erfolgreich wirtschaften zu kon nen, muss sie am Arbeitsmarkt ein
Angebot maehen. Der L-GAV ermoglieht der
Branehe, sich am Arbeitsmarkt als attraktiver Arbeitgeber mit zeitgemassen Lohnen und
Arbeitsbedingungen zu positionieren. Zusammen mit den Aus- und Weiterbildungsmoglichkeiten, welche das Gastgewerbe anbietet, ist
der L-GAV das wiehtigste Marketinginstrument der Branehe am Arbeitsmarkt. Der L-GAV
gibt den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern im Gastgewerbe zuderri die Moglichkeit,
gemeinsam Verantwortung für «ihre» Branehe zu übernehmen. Um in Verhandlungen die
branchentaug1ichsten Losungen im L-GAV
zu finden, müssen si eh Arbeitgeber und Ar beitnehmer gemeinsam intensiv mit den Herausforderungen beschi:iftigen, denen sich die
Branche stellen muss. Diese gemeinsame Auseinandersetzung mH der Branche und ihrem
Umfeld bietet die bestmogliehe Gewahr fü r
branchentaugliche Losungen. Dies ganz im Gegensatz zu ge's etzlichen Losungen, die von der
Politik einheitlieh für die ganze Wirtschaft und
ohne Rücksicht auf branchenspezifisehe Gegebenheiten erlassen werden.
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ine stabile Sozialpartnersehaft ist das
zentrale Instrument
zur Sicherung des sozialen Friedens und einheitlicher Arbeitsbedingungen im Gastgewerbe. Die Tatsache, dass
sich Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-O rganisationen bezüglich der Arbeitsbedingungen einigen konnen, zeugt nicht nur von der gegenseitigen Wertsehatzung, sondern signalisiert aueh
der Politik, dass wir «Herr im eigenel1 Haus»
sind und keil1e staatlichel1 Eingriffe, wie zum
Beispiel gesetzliche Mindestlohne oder einen
kantonalen Fliekenteppich aus verordnet en
Normalarbeitsvertragen, brauchen. Dank gemeinsamer Branchens tandards hilft der L- GAV
mit, Wettbewerbsverzerrungen, d i~ auf ungleiehe Einstellungsbedingungen zurückzuführen
sil1d, zu vermeiden. So werden Dumping-Lbhne
verhindert, vou denen unseriose Marktteilneh mer profitieren und die im Endeffekt das
Erfolgsmodell der Personen freizügigkeit getahrden. Damit sorgt der L-GAV auch fü r Arbeitsfrieden il1nerhalb der Betriebe, da für aJle
die gleiehen Rahmenbedingungen und somit
gleieh lange Spiesse gelten. Es gibt klare Rege!n
bezüglieh Lohn und Arbeitszeit, ei ne verbesserte und flex iblere Überstundenregelung und
Vorgabeu, wie si eh die Mindestlóh ne und die
Arbeitskonditionenje nach Qualifikationsstufe
entwiekeln.

