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Interview | Stefan Imhof, Präsident der Walliser Metallbau-Unternehmen kritisiert die Mindestlohn-Initiative 

«Es geht um den freien Wettbewerb –
und den Erhalt eines Erfolgsmodells»
SITTEN/LAX | Das Walliser
Gewerbe lehnt die Min-
destlohn-Initiative klar
ab. Was sind die Gründe?
Stefan Imhof erläutert
die Position des Walliser
Handwerkerverbandes.

Stört Sie der Vorwurf, es lie-
ge in der Natur der Sache,
dass die Mitglieder des Wal-
liser Handwerkerverbandes
die Mindestlohn-Initiative
bekämpften?
«In unseren Verbänden haben
alle einen Gesamtarbeitsver-
trag – und verdienen die gefor-
derten 4000 Franken respektive
22 Franken pro Stunde. Wür-
den wir nur für uns schauen,
bräuchte uns die Initiative gar
nicht zu kümmern.»

Aber sie tut es trotzdem…
«…ja. Weil es hier um weit
mehr geht, als um den nackten
Lohn.»

Um was denn?
«Ums Prinzip. Um den freien
Markt, den Wettbewerb, das
Unternehmertum, die Beibe-
haltung eines bewährten Er-
folgsmodells – und gegen die
weitere Einschränkung durch
Gesetze, die alles innovative ab-
würgen.»

Erklären Sie.
«Einen Lohn festzusetzen ist
nicht Sache des Staates. Das ist
Sache der Sozialpartner. Die Un-
ternehmen und ihre Mitarbei-
tenden sollen sich einig werden
über die Leistungs- und Lohn-
struktur in den Betrieben. Wird
der Lohn gesetzlich geregelt,
braucht es keine Gewerkschaf-
ten mehr. Ich denke nicht, dass
das im Interesse der Arbeitneh-
mer ist. Wir jedenfalls brau-
chen dann keinen GAV mehr.»

«Der GAV erlaubt für alle
gleich lange Ellen»
Das tönt jetzt ziemlich
hart…
«Warum hat man sich aus Ar-
beitgebersicht auf einen GAV
verständigt? Damit in etwa alle
mit gleich langen Ellen auftre-
ten. Das ist bei der Akquisition
massgebend. Die Preiskalkulati-
on wird von den beiden Fakto-
ren Material und Arbeit be-
stimmt. Die Materialkosten
sind gegeben, die Löhne weitge-
hend auch. Kommt nun ein fi-
xer Mindestlohn, schränkt das
die unternehmerischen Mög-
lichkeiten weiter ein.» 

Sie könnten ja die Lohn-
Mehrkosten auf den Preis
draufschlagen…
«Das könnten wir. Aber das wä-
re sicher nicht im Interesse der
Kundschaft. Verlieren würden
jene, die angeblich von einem
Mindestlohn profitieren sollen.
Verlieren würden insbesondere
auch Rentnerinnen und Rent-

ner sowie die Bezüger von Sozi-
alleistungen. Wir haben bereits
ein hohes Preisniveau – und
weltweit die höchsten Mindest-
löhne. An dieser Spirale weiter-
zudrehen, schadet der Wettbe-
werbsfähigkeit überall dort, wo
wir mit dem Ausland in Kon-
takt kommen, also im Touris-
mus, in der Landwirtschaft und
in der Exportindustrie. Das ge-
fährdet letztlich Arbeitsplätze.
Ein einheitlicher Mindestlohn
schafft zudem neue Ungerech-
tigkeiten. Es gibt Kostenunter-
schiede beim Lebensunterhalt
je nach Region. Und es gibt
Lohnunterschiede je nach Bran-
che und Firma.»

«Ich gönne jedem einen
hohen Lohn»
Trotzdem: Was soll falsch
daran sein, dass jemand bei
einem Vollpensum 4000
Franken pro Monat ver-
dient? Sie sagen ja selber,
dass wir ein hohes Preisni-
veau haben. Die Leute müs-
sen von ihrem Lohn auch
leben können…
«Ich gönne jedem einen hohen
Lohn. Ein fixer Mindestlohn
würde auf die ganze Lohnstruk-
tur durchschlagen. Um dem
Leistungsgefüge weiterhin ge-

recht zu werden, bräuchte es
durchwegs Anpassungen. Diese
Kostenspirale ist unbezahlbar.»

Es könnten ja auch die Un-
ternehmer auf einen Teil
ihres Gewinns verzichten.
Es sind ja die Angestellten,
die ihnen dazu verhelfen…
«Ich weiss, dass viele so denken.
Die Realität ist aber hartnäckig
anders. Wenn ich all meinen
Aufwand hochrechne, bleibt
mir unter dem Strich nicht 
viel mehr als meinen best-
verdienenden Arbeitern. KMU
schwimmen nicht im Geld. Der
Investitions- und Reinvestiti-
onsbedarf in den Betrieben ist
permanent hoch. Das muss al-
les erst verdient werden. Die
Metallbaubranche etwa arbei-
tet heute mit einer Marge von
vier bis fünf Prozent.»

Manche Betriebe drohen,
sie würden Arbeitsplätze
abbauen, wenn das Lohn-
diktat komme. Ist das nicht
Erpressung?
«Nein. Die Initiative wird die
Unternehmen zwingen, stär-
ker zu rationalisieren. Die ers-
ten, die da unter die Räder
kommen werden, sind die
schlecht qualifizierten Perso-
nen, Lehrabgänger und Wie-
dereinsteiger. Also genau jene,
welche die Initiative denkt,
stützen zu müssen.»

Die Lehrlinge geraten 
unter Druck
Manche sehen auch ver-

stärkt die Lehrlinge unter
Druck. 
«Das ist berechtigt. Der Lehr-
ling wird gegenüber dem unge-
lernten Arbeiter, der ab dem
ersten Tag 4000 Franken be-
kommen soll, benachteiligt.
Bis er die Lohndifferenz aufge-
holt hat, muss er acht bis zehn
Jahre als Berufsmann arbeiten.
Probleme sind auch für die 
Betriebe offensichtlich. Schon
2017/ 2018 werden wir die
Lehrlinge aus einem Kuchen re-
krutieren müssen, der 34 Pro-
zent kleiner geworden ist. Das
wird manche Betriebe davon
abhalten, noch Lehrlinge aus-
zubilden. Sie finden keine ge-
eigneten Bewerber mehr. Dazu
wird der Ausbildungsaufwand
immer höher.»

Den betreiben Sie aber
letztlich im Interesse der ei-
genen Qualität.
«Gewiss. Aber man darf nicht
vergessen, dass sich die Arbeit-
geber diesen Aufwand auch ei-
niges kosten lassen. Wir haben
aus den aktuell 8200 Lehrlings-
verhältnissen im Wallis einen
Mehraufwand von 26 Millio-
nen Franken errechnet. Dafür
muss jemand aufkommen.»

Welche Rolle spielen bezüg-
lich Mindestlohn die aus-
ländischen Arbeitnehmer?
«Sie machen schon heute mäch-
tig Druck auf das Lohngefüge.
Die sogenannten ‹entsandten
Arbeiten› leisten in unserem
Kanton jährlich 65000 Arbeits-
tage. Das entspricht täglich 320
ausländischen Arbeitern. Sie ge-
nerieren bei einem Umsatz von
80 bis 100 Millionen Franken ei-
ne Lohnsumme von 30 Millio-
nen Franken. Wenn wir jetzt
auf 4000 Franken Mindestlohn
erhöhen sollten, nimmt dieser
Druck noch zu.» 

«Der Mittelstand stopft
die Löcher»
Durch eine noch höhere
Nachfrage?
«Genau. Ungelernte deutsche
Bauarbeiter verdienen 2000
Euro, Slowenen in ihrem Land
800 Euro. Es ist doch klar, dass
es die mit einer sich weiter öff-
nenden Schere noch vermehrt
in die lohnattraktive Schweiz
drängt. Wenn es nicht anders
geht, auch als Schwarzarbeiter.
Das kann nicht im Sinne der
Schweizer Arbeitnehmer sein.
Der legal arbeitende Mittel-
stand stopft letztlich die Lö-
cher der Schwarzarbeiter, weil
diese keine Steuern und Sozial-
versicherungen bezahlen.» 

Dafür haben wir den kanto-
nalen Arbeitnehmerschutz
und die Kontrolle der Ar-
beitsverhältnisse.
«Diese Kontrollen funktionie-
ren wegen fehlender Ressour-
cen nur punktuell. Eine flä-

chendeckende Kontrolle wird
mit dem heutigen System nie
möglich sein.»

Sehen Sie hier eine Verbes-
serungsmöglichkeit zum
Schutz des Werkplatzes
Schweiz?
«In den Kanton Genf kommen
ausländische Firmen nur rein,

wenn sie sich zuvor anmelden
und ihre Papiere in Ordnung 
haben. Jeder Mitarbeiter erhält
einen Badge, den er täglich 
auf sich tragen muss. Das wäre
ein Schritt in die richtige 
Richtung.» 

Unfaire Preisvorwürfe
Was sagen Sie zum Vor-
wurf, die Schweiz sei im
Vergleich zum Ausland zu
teuer?
«Dieser Vergleich ist unkorrekt,
solange neben den Lohn- und
Lohnnebenkosten nicht auch
die Produktionskosten vergli-
chen werden. Ich möchte gerne
einmal die Preise der im Aus-
land hergestellten Produkte se-
hen, wenn diese mit einem Min-
destlohn von 4000 Franken her-
gestellt oder auf den Markt ge-
bracht würden.» 

Können Sie das veranschau-
lichen?
«Nehmen wir als Beispiel die Le-
bensmittel: Es ist unfair, den
Schweizer Bauern vorzuwer-
fen, sie würden mit ihren Spar-
geln für 15 Franken zu viel ver-
dienen, seien doch solche aus
Spanien für 6 Franken zu ha-
ben. Natürlich rechtfertigt die
Qualität eine solche Preisdiffe-

renz nie. Es ist aber auch ein Un-
terschied, ob ein Spargel-Ste-
cher in Spanien 3.65 Franken in
der Stunde erhält oder in der
Schweiz – für die genau gleiche
Arbeit – 22 Franken.»
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«Wird der Lohn gesetzlich 
geregelt, braucht es keinen
 Gesamtarbeitsvertrag mehr»

«Die schlecht qualifizierten
Personen werden als Erste 
unter die Räder kommen.»

Der Walliser Handwerkerverband,
organisiert über das «Bureau des
métiers» in Sitten, ist ein mass-
geblicher Leistungsträger des
Walliser Gewerbes. Die im Ver-
band zusammengeschlossenen
Branchen-Verbände zahlen jähr-
lich eine Lohnsumme von 600
Millionen Franken. Einer der ver-
bandspolitischen Exponenten aus
dem Oberwallis ist Stefan Imhof
aus Lax. Er führt dort in zweiter
Generation ein Metallbau-Unter-
nehmen. Imhof präsidiert den
Verband der Walliser Metallbau-
Unternehmen seit 2008. Sein Ver-
band hielt gestern Abend in Nax
die ordentliche GV ab.

600 MILLIONEN LOHNSUMME


