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Anhörung: Verordnung über den Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft (NAV Hauswirtschaft) 
 
Stellungnahme der Grünen Partei der Schweiz 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Grüne Partei der Schweiz bedankt sich für die Gelegenheit,  im Rahmen der Anhörung 
zur Verordnung über den Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in der Hauswirtschaft Stellung nehmen zu können. 
 
Grundsätzliche Bemerkungen  
Die Grüne Partei der Schweiz ist entschieden der Überzeugung, dass ein NAV 
Hauswirtschaft mit zwingenden Mindestlöhnen dringend notwendig ist, und begrüsst 
daher den vorliegenden Entwurf. Denn bei der Hauswirtschaft handelt es ich um einen 
Arbeitsbereich mit besonders prekären Arbeitsbedingungen, in dem überwiegend Frauen 
und besonders viele Migrantinnen arbeiten. Diese Frauen werden meist zu massiven 
Dumpinglöhnen eingesetzt und brauchen besonderen Schutz. Der Erlass eines nationalen 
NAV Hauswirtschaft ist dabei ein Schritt in die richtige Richtung. 
 
Überhaupt ist eine Regulierung im Bereich Hauswirtschaft aus gleichstellungspolitischer 
Sicht zu begrüssen, da Hauswirtschaftsarbeit gewürdigt und entsprechend entlöhnt 
werden muss. Allerdings müsste auch der Wert der Hauswirtschaft, die von (Ehe-) 
PartnerInnen und Verwandten, die vom NAV ausgenommen sind, stärker anerkannt und 
in volkswirtschaftliche Überlegungen mit einbezogen werden. 
 
Mindestlöhne 
Damit der NAV die erwünschte Wirkung zur Bekämpfung des Lohn- und Sozialdumping 
tatsächlich erzielen kann, ist es zentral, dass die Löhne nicht zu tief angesetzt werden. 
Die von der tripartiten Kommission vorgeschlagenen Mindestlöhne von Fr. 18.90 / 20.50 / 
22.90 sind zu tief. Nach Ansicht der Grünen darf der niedrigste Stundenlohn 22 Franken 
nicht unterschreiten. Es handelt es sich bei der Hauswirtschaft um einen weitgefassten 
Arbeitsbereich (von der allgemeinen Pflege des Haushalts bis hin zur Mithilfe bei der 
Betreuung von Personen), in dem viel Eigenverantwortung und grosse soziale 
Kompetenzen verlangt werden. Zudem sind die üblichen Löhne in der 
Hauswirtschaftsbranche bereits jetzt einiges höher. Tiefere Mindestlöhne würden 
deshalb eine weitere Absenkung der üblichen Löhne begünstigen.  
 



 
 

2 

 

Grundsätzlich hätten die Grünen es begrüsst, wenn im NAV auch die Arbeitszeit und 
andere Lohnbestandteile wie Feiertags- und Ferienentschädigung national verbindlich 
geregelt worden wären.  
 
Berufserfahrung 
Die Grünen bedauern, dass die Berufserfahrung nicht stärker gewichtet wird. Konkret 
sollten Angestellte mit acht Jahren Berufserfahrung mit den qualifizierten 
Arbeitnehmenden gleich gestellt werden. Die Erfahrung aus der Reinigung zeigt, dass dies 
für die Arbeit in Privathaushalten sinnvoll gewesen wäre. In diesem Zusammenhang muss 
für die Hauswirtschaftsbranche auch die Definition von „gelernt“ breiter gefasst werden. 
Ausserdem sollte in Art. 4 Abs. 3 der Begriff „Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ“ 
ersetzt werden durch den Begriff „Ausbildung“, da viele Migrantinnen gerade aus Ländern 
Osteuropas z.T. über einen Hochschulabschluss z.B. im Pflegebereich verfügen, aber 
keinen eigentlichen Lehrabschluss haben. Auch sie sind aber als qualifizierte 
Arbeitnehmende anzusehen. Beide Vorschläge bieten mehr Gewähr, dass im Ausland gut 
Ausgebildete nicht zu Dumpinglöhnen angestellt werden. 
 
Konkubinat 
Die Grünen bedauern, dass nebst den EhegattInnen und eingetragenen PartnerInnen 
auch die KonkubinatspartnerInnen vom Geltungsbereich des künftigen NAV explizit 
ausgenommen werden. In einem Konkubinatsverhältnis können im Gegensatz zur Ehe 
keine Vermögens- und Einkommensansprüche geltend gemacht werden. Zudem birgt die 
jetzige Formulierung die Gefahr der Ausbeutung und des Missbrauchs, gerade auch im 
Zusammenhang mit Migration. Wegen Lohnmissbrauchs Beklagte werden argumentieren 
können, ein Konkubinatsverhältnis gehabt zu haben. Die Grünen sind deshalb der 
Meinung, dass KonkubinatspartnerInnen nur dann ausgenommen werden dürfen, wenn 
es sich um ein „gefestigtes“ Konkubinat bzw. um ein Paar mit Konkubinatsvertrag 
handelt. Dieser Ausdruck wird von Lehre und Rechtssprechung gebraucht in 
Zusammenhang mit Scheidungsrenten und bei der Sozialhilfe. Es handelt sich hierbei also 
nicht um einen neuen Begriff. Das Missbrauchspotenzial dieser Ausnahme könnte mit 
dieser Ergänzung erheblich reduziert werden.  
 
Teuerung 
Weiter sind die Grünen der Meinung, dass die Mindestlohnanpassung in den NAV 
integriert werden muss. Die Regelung im NAV selber trägt dem Sachverhalt der Sicherung 
üblicher Löhne am besten Rechnung. Es ist illusorisch, die Löhne in jeweils kurzen 
Abständen seriös überprüfen zu wollen. Dies würde einen enormen Aufwand bedeuten. 
Der Lohn muss deshalb an die Teuerungs-, Preis- und Lohnentwicklung angepasst werden.  
 
Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme einzubeziehen, und verbleiben mit freundlichen 
Grüssen 
 

Grüne Partei der Schweiz 
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Vizepräsidentin 
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Fachsekretärin 

 


