Allianz gegen Sozialapartheid
Alliance contre la ségrégation sociale
Kundgebung gegen Arbeit auf Abruf
Mittwoch, 29. März, 14 Uhr, vor dem SECO
(Holzikofenweg 36, Bern)
Gemeinsamer Kampf gegen Prekarität
und für den Schutz der ArbeiterInnen
Nach geltendem Gesetz können Arbeitsverträge ohne garantierte Minimalstundenzahl abgeschlossen
werden. Aus existentieller Not nehmen viele Menschen eine solche Arbeit an.
Arbeit auf Abruf bedeutet eine Verschiebung des wirtschaftlichen Risikos vom Arbeitgeber zu den
ArbeiterInnen und Angestellten. Das ist inakzeptabel.
Arbeit auf Abruf bedeutet auch, von sozialen Rechten ausgeschlossen zu sein. Bei einer Reduktion
der Arbeitsstunden haben Arbeiter und Arbeiterinnen auf Abruf kein Recht auf Leistungen der
Arbeitslosenversicherung. Gerade die am prekärsten Beschäftigten sind somit von sozialer Sicherheit
ausgeschlossen!

Wir fordern
• Die Neureglementierung von Arbeit auf Abruf: Schluss mit Null-Stunden-Arbeitsverträgen.
Das Recht auf eine arbeitsvertraglich garantierte Minimalarbeitsstundenzahl sowie auf einen
garantierten Lohn muss im Obligationenrecht festgeschrieben werden.
• Schluss mit dem Ausschluss von Leistungen der Arbeitslosenversicherung. Alleiniges Kriterium
für den Zugang zur ALV soll ein minimales monatliches Bruttoeinkommen von 500 Franken
während der obligatorischen Beitragszeit sein.

Soziale Gerechtigkeit kommt nicht von oben !
Kämpfen wir, um die Prekarität zu stoppen !
Dies ist eine Aktion der Allianz gegen Sozialapartheid. Die Allianz vereinigt Organisationen von
Erwerbslosen, prekär Beschäftigten und Sozialhilfebeziehenden sowie Gewerkschaften in der deutschen
und französischen Schweiz. Wir rufen alle Arbeiterinnen und Arbeiter und ihre Organisationen dazu auf,
unsere Bewegung und unsere Forderungen zu unterstützen.
ADC Genf, ADC La Chaux-de-Fonds, ADC Neuenburg, Fédération syndicale SUD – Vaud, IGA Basel,
IG Sozialhilfe, Internetcafé Planet13 Basel, Liste13 – Basel, KABBA Bern.

Allianz gegen Sozialapartheid
Alliance contre la ségrégation sociale
manifestation contre le travail sur appel
mercredi 29 mars à 14h, devant le seco
(holzikofenweg 36, berne)
luttons ensemble contre la précarité
et protégeons les travailleurs-euses
La législation actuelle admet que des contrats de travail soient conclus sans seuil minimum d’heures de travail
garanties, et beaucoup de personnes sont amenées à prendre n’importe quel travail par nécessité. Le travail
sur appel constitue un transfert du risque de l’employeur sur les employé-e-s, sans les bénéices en contrepartie,
et il est purement inacceptable.
De plus le travail sur appel conduit à de nouveaux problèmes et mène à l’exclusion des droits sociaux, les personnes travaillant sur appel se voient refuser l’accès à l’assurance-chômage en cas de diminution des revenus.
Ainsi les personnes dont l’emploi est le plus exposé à la précarité sont privées de protection sociale!

Nous exigeons
• Une nouvelle réglementation du travail sur appel : le contrat à zéro heures de travail ne doit
plus exister, le Code des obligations doit imposer le droit à un seuil d’heures et à un salaire
garantis par le contrat de travail.
• Le blocage de l’accès à l’assurance-chômage doit cesser, le seul critère d’admission à
l’assurance-chômage doit être le niveau minimum de cotisations de 500 francs de salaire
brut mensuel durant le délai-cadre de cotisation.

La justice sociale ne vient pas d’en haut !
Luttons pour stopper la précarisation !
Cette action est lancée par L’Alliance contre la ségrégation sociale qui rassemble des associations de
personnes sans emploi, précaires, à l’aide sociale ainsi que des syndicats actifs en Suisse romande et
alémanique. Nous appelons tou-te-s les travailleurs-euses et leurs organisations à soutenir notre mouvement et nos revendications.
ADC Genève, ADC La Chaux-de-Fonds, ADC Neuchâtel, Fédération syndicale SUD – Vaud, IGA Basel,
IG Sozialhilfe, Internetcafé Planet13 Basel, Liste13 – Basel, KABBA Bern.

