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MEM-GAV

Jetzt folgt die Umsetzung
Seit dem 1. Juli 2013 ist der neue
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der
MEM-Industrie in Kraft. Die
Neuerungen müssen durch die
Arbeitnehmendenvertretungen
(ANV) und Gewerkschaften umgesetzt werden.
Der aktuelle MEM-GAV beinhaltet einige Neuerungen wie die Mindestlöhne,
die Verbesserung des Art. 57 (Abweichungen von arbeitsvertraglichen Bestimmungen), die längere Konsultationsfrist bei Massenentlassung und den bezahlten Vaterschaftsurlaub von 5 Tagen.
Einige dieser Punkte bewegten die
Arbeitgeberseite so sehr, dass sie vorsorglich während der Verhandlungen ihre

Mitgliedschaft bei Swissmem (ASM)
kündigten. Insgesamt haben 15 Unternehmungen definitiv ihren Austritt aus
dem neuen GAV bekannt gegeben.

stützung der Gewerkschaften zählen. Als
verlässlicher Partner wird sich Syna immer konstruktiv einbringen, damit dieser GAV auch gelebt wird.

Umsetzung

Mitglieder

Ein GAV lebt nur, wenn auch die Neuerungen umgesetzt werden. Die neuen
Regelungen bei den Mindestlöhnen, die
Lohndumping verhindern sollen, wird
die ANV einfordern. Sie werden firmenintern dafür verantwortlich sein, die
Löhne von Neuangestellten sowie bestehenden Mitarbeitenden zu kontrollieren. Bei Verstössen sollen sie sich an
die Gewerkschaften wenden.
Auch bei der Anwendung des Art. 57
sind es die ANV, die in den ersten 15 Monaten verantwortlich sind. Hier können
sie ebenfalls auf die professionelle Unter-

Syna ruft ihre Mitglieder dazu auf, sich
bei Problemen im Betrieb mit ihrem Regionalsekretariat in Verbindung setzen.
Eine Gewerkschaft ist nur so stark, wie
es ihre Mitglieder sind. Deshalb will
Syna ihre Mitgliederzahlen in der Maschinenindustrie erhöhen. Sprich doch
auch du mit deinen Arbeitskollegen und
zeige wie lohnend es ist Mitglied zu sein!
Der neue GAV liefert dazu die besten Argumente.
josef.lustenberger@syna.ch,
Zentralsekretär MEM-Industrie

L-GAV Gastrobranche

Informationsoffensive
Unter dem Slogan «L-GAV – gut
für alle» lancierte die Gastrobranche im August eine Informationsoffensive. Kommuniziert werden
die Verbesserungen und Vorteile
ihres Landes-Gesamtarbeitsvertrages (L-GAV).
Die Verhandlungspartner Hotel & Gastro
Union, Unia, Syna, GastroSuisse, Hotelleriesuisse und die Swiss Catering Association
(SCA) wollen auf die Chancen aufmerksam
machen, die der L-GAV den Arbeitgebern
und Arbeitnehmenden bietet.

Einheitliche Rahmenbedingungen
für alle

Der derzeit gültige Vertrag bringt eine
verbesserte und flexiblere Überstundenregelung sowie Vorgaben, wie sich die
Mindestlöhne und die Arbeitskonditionen je nach Qualifikationsstufe entwickeln. Für die Arbeitnehmenden schreibt
der L-GAV marktgerechte Anstellungsbedingungen vor und fördert damit die so-
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ziale Absicherung
«Der L-GAV bringt marktgerechte Anstellungsbedingungen
und Anerkennung
und klare Regeln für alle. Das gefällt mir.»
Angela Thiele, Servicefachangestellte, Oberwallis
www.l-gav.ch
ihrer Leistungen.
Den Arbeitgebern
ermöglicht der LGAV Planungssic herheit
und
Arbeitsfrieden innerhalb der Betriebe,
da er Rechte und
Pflichten klar definiert. Zudem entlastet er die Arbeitgeber und ihre MitDer Gesamtarbeitsvertrag im Schweizer Gastgewerbe: Gut für alle
arbeitenden massgeb l i c h
du r c h
finanzielle Beiträge Image-Inserate sind Teil der Info-Kampagne zum L-GAV der Gastrobranche.
an die Aus- und Wei- 
Bild: Kontrollstelle L-GAV
terbildung. Dies vor
allem durch die mehrheitliche Übernah- macht. Ein Argumentarium und Informame der Ausbildungskosten sowie eine tionsmaterialien werden auf der Website
Kompensation des Lohnausfalls.
www.l-gav.ch zur Verfügung gestellt. Dort
sind zudem Meinungen von Arbeitgebern
und Arbeitnehmenden zu finden.
Stimmen zum L-GAV
Verstärkt will man aufzeigen, dass der Lguido.bechtiger@syna.ch,
GAV die Gastrobranche wettbewerbsfähig
Zentralsekretär Gastrobranche
und im Arbeitsmarkt konkurrenzfähig
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