Massenarbeitslosigkeit verhindern,
Kinderbetreuungsstrukturen retten!
Mittwoch, 20. Mai 2020
Von: Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB)

Der SGB begrüsst die vom Bundesrat beschlossene
Zusatzfinanzierung der Arbeitslosenversicherung
(ALV) durch den Bund. Damit können höhere
Belastungen der Normalverdienenden verhindert und
die wichtigen Lohngarantien fortgesetzt werden. Der
Kaufkraftverlust für untere und mittlere Einkommen
bleibt ein drängendes Problem. Die
familienergänzende Kinderbetreuung spielt eine
zentrale Rolle für die Krisenbewältigung. Sie muss in
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dieser kritischen Zeit unbedingt erhalten werden,
damit sie nachher auch ausgebaut werden kann. Die
Bestätigung der Unterstützung durch den Bund ist
ein erster Schritt. Die breit abgestützte Forderung für
koordiniertes Vorgehen ist weiterhin offen.
Belastung für Normalverdienende verhindern
Der Ausbau der Kurzarbeit hat einer Massenarbeitslosigkeit vorgebeugt und somit eine
Katastrophe wie in den USA verhindert. Der SGB hatte eine Zusatzfinanzierung durch den
Bund gefordert und begrüsst daher diesen wichtigen Schritt, die ALV mit 14 Milliarden durch
den Bund zu unterstützen. Damit die Belastung der Erwerbstätigen nicht steigt, braucht es
allerdings noch weiterführende Massnahmen.
Die unteren und mittleren Einkommen sind am härtesten von der Kurzarbeit und den
schmerzhaften Lohneinbussen betroffen. Die flächendeckende Einkommenseinbussen sind
eine volkswirtschaftliche und individuelle Katastrophe für die Kaufkraft. Der SGB fordert deshalb
eine 100-prozentige Lohngarantie für GeringverdienerInnen und eine Verlängerung der
Kurzarbeitsentschädigung, um Massenarbeitslosigkeit zu verhindern und die die Kaufkraft der
unteren und mittleren Einkommen zu erhalten.
Entscheid zur Kinderbetreuung zu zögerlich
Die heute verabschiedete Notverordnung zur finanziellen Unterstützung der Kinderbetreuung
während der Covid-Krise greift zu kurz. Zwar folgt der Bundesrat dem Parlament und sieht
Finanzhilfen von 65 Mio. Franken vor, doch er überlässt die Umsetzung weiterhin den
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Kantonen. Ein koordiniertes Vorgehen, wie es der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB mit
über 40 weiteren Organisationen vom Bundesrat verlangt hat, sieht anders aus.
Der SGB ist erleichtert, dass der Bund nun endlich finanzielle Mittel zum Erhalt des
Kinderbetreuungsangebotes investiert, unterstreicht jedoch, dass es für eine erfolgreiche
Überwindung der Krise mehr Mittel sowie ein schweizweit einheitliches Vorgehen braucht. Der
Föderalismus stösst hier an seine Grenzen und es braucht nun koordinierte Bemühungen auf
nationaler Ebene, damit die familienergänzende Kinderbetreuung nicht geschwächt aus der
Krise hervorgeht. Wir erwarten, dass der Bund die entsprechenden Arbeiten mit allen Kantonen
und unter Einbezug von Sozialpartnern und Fachorganisationen aufgleist. Ebenso braucht es
eine vorausschauende Planung für eine allfällige zweite Welle. Mit der über 40 Organisationen
umfassenden Koalition Kinderbetreuung hat der SGB diese Forderungen beim Bundesrat
eingebracht und erwartet, dass sie nun rasch umgesetzt werden.
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