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Rote Karte für das Parlament 
Enttäuscht ist Syna, dass der Bundesrat und das Par-
lament sich gegen unsere Initiative «Sechs Wochen 
Ferien für alle» ausgesprochen haben und  unsere In-
itiative ohne Gegenvorschlag begraben wollen. Mehr 
Ferien  ist  die  richtige  Antwort  in  unserer  immer 
hektischer  werdenden  Arbeitswelt  zum  Schutz  der 
Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer. Bei einer Umfrage im Jahr 2010 haben sich an 
die  61%  der  Befragten  dafür  ausgesprochen.  Eine 
klare Mehrheit wollen wir auch an der Urne im März 
2012 für «Sechs Wochen Ferien für alle». 

Verhaltene Freude über 
 Lohnverhandungsresultate
Nicht  überschäumende  Freude  kommt  aufgrund  der 
erreichten  Lohnverhandlungsresultate  auf.  Die  welt-
weite,  aber  auch  die  europäische  Wirtschaftskrise 
prägten die Lohnverhandlungen. Die Lohnanpassun-
gen liegen zwischen einem und zwei Prozent. Nicht in 
allen Branchen ist dies genügend. Enttäuscht ist Syna 
über die Stagnation bei der Anpassung der Frauenlöh-
ne. Ein schlechter Einstieg in die Vertragsverhandlun-
gen ist der einseitige Abbruch der Lohnverhandlungen 
durch die Arbeitgeber im Bauhauptgewerbe. Die Ver-
teilung der Einkommen und die Lohnschere bleiben 
weiterhin ein zentrales gewerkschaftliches Thema.

Syna, die Sozialpartnerin
Nach dem GAV mit Valora konnte Syna im Jahr 2010 
mit dem deutschen Discounter Lidl eine Gesamtar-
beitsvertrag (GAV) abschliessen. Der neue GAV mit 
Lidl Schweiz  ist ein Meilenstein  für die Detailhan-
delsangestellten.  Damit  erhalten  Mitarbeitende 
 eines Discounters erstmals verbindliche Arbeitsbe-
dingungen. Für Syna ist der Lidl-GAV ein wichtiger 
Erfolg und beweist: Die Sozialpartnerschaft  ist ein 
Erfolgsmodell.  Auch  in  andern  Branchen  beweist 
Syna  immer  wieder  ihre  eigenständige  Gewerk-
schaftspolitik.

Die Zentrale zieht nach Olten
An  der  Delegiertenversammlung  2010  konnten  die 
Syna-Delegierten mit Freude feststellen, dass Syna 

1. Vorwort des Präsidenten
2010 Syna-Kongress
Das  prägende  Ereignis  des  Jahres  2010  war  der  
4. Syna-Kongress in St. Gallen. Über 400 Delegierte 
haben über die zukünftige gewerkschaftspolitische 
Ausrichtung der Gewerkschaft Syna diskutiert. Wir 
bekennen  uns  klar  zu  unseren  sozialethischen 
Grundsätzen.  Weitgehend  bewahren  möchten  die 
Delegierten  die  jetzigen  Strukturen  der  Gewerk-
schaft. Visionär erteilte eine Mehrheit der Delegier-
ten der Gewerkschaft Syna den Auftrag, das Thema 
eines  bedingungslosen  Grundeinkommens  (BGE) 
weiter zu verfolgen.

Stopp der Aushöhlung  
der  Sozialversicherungen
Mit  einem  historisch  klaren  Nein  sprach  sich  die 
Schweizer  Bevölkerung  deutlich  gegen  die  Herab-
setzung des Umwandlungsatzes bei der 2. Säule aus. 
Auch  die  Bestrebungen,  die  Unfallversicherungen 
aufzuweichen,  wurden  dank  gezielter  Lobbyarbeit 
bereits  im  eidgenössischen  Parlament  aufgegeben. 
Ebenfalls gebremst wurde die 11. AHV-Revision mit 
der angepeilten Erhöhung des Frauenrentenalters. 
Weiter gebastelt wird bei der IV. Trotz grossem Ein-
satz mussten wir leider bei der Arbeitslosenversiche-
rung eine Schlappe hinnehmen. Die unnötige Revi-
sion der ALV bewirkt, dass Tausende von jungen und 
älteren  Menschen  keine  Leistungen  mehr  von  der 
ALV  beanspruchen  können  und  deshalb  auf  die 
Sozial hilfe angewiesen sind. 

Die Initiative «6 Wochen Ferien für alle» von Syna und   

Travail.Suisse kommt 2012 an die Urne.
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trotz leicht rückläufiger Mitgliederzahlen die Rech-
nung  2009  erneut  mit  schwarzen  Zahlen  abschlie-
ssen  kann.  An  den  Vorstand  wurde  der  Entscheid 
über den Standort der Syna-Zentrale delegiert. Der 
Vorstand entschied sich für Olten. Im Oktober 2011 
wird die Syna-Zentrale in Olten eröffnet. Wir hoffen, 
dass uns alle bisherigen Mitarbeiter der Syna-Zent-
rale nach Olten begleiten.

Syna-Mitglieder
Das Ziel, den Mitgliederstand zu halten, konnten wir 
2010 leider nicht erreichen. Erfreulich ist, dass eini-
ge Regionen dank grossem Einsatz die Anzahl ihrer 
Mitglieder  halten und sogar leicht steigern konnten. 
Mit gezielten Massnahmen unterstützen wir die Re-
gionen,  damit  wir  gemeinsam  unsere  ehrgeizig  ge-
steckten Ziele erreichen. Denn eines war in der Ver-
gangenheit so und wird auch in Zukunft so bleiben: 
Syna lebt dank ihren Mitgliedern.

Syna-Angestellte
Stagnierende  Mitgliederzahlen,  abnehmende  Ar-
beitslosigkeit  und  die  negativen  Auswirkungen  der 

AVIG-Revision bedingten, dass wir auch die Stellen-
prozente anpassen mussten. Dies erfolgte sozialver-
träglich. Syna hat mit ihrer Arbeitnehmervertretung 
einen Sozialplan ausgehandelt, und dieser wird auch 
für den Umzug der Zentrale angewendet. Kündigun-
gen  wurden  soweit  möglich  vermieden.  Wegen  Re-
strukturierungen kam es im Jahr 2010 zu einer ein-
zigen Kündigung.
Die medial aufgebauschte Kritik einiger ehemaliger 
und  anderer  Syna-Mitarbeiterinnen  und  -Mitarbei-
ter  ist  unsachlich,  ungerechtfertigt  und  schadet 
letztendlich der Syna insgesamt.
Allen Syna-Mitgliedern, allen, die sich für Syna ein-
setzen, allen, die mit konstruktiver Kritik zum Vor-
wärtskommen der Syna beitragen, allen Syna-Mitar-
beiterinnen  und  -Mitarbeitern,  dem  Vorstand  und 
der Geschäftsleitung danke ich aufrichtig.

  Kurt Regotz, Präsident

Kurt Regotz, mit grossem Applaus für die zweite Amtszeit als Präsident gewählt. Bild: Lars Walter
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2. Facts & Figures
wurden  diese  18  Mitarbeitenden  im  Stundenlohn 
und 9 Lernenden in den Tabellen nicht berücksich-
tigt. Der Bestand per 1. 1. 2010 wurde daher um 27 
auf 216 bereinigt.

Per  1.1.2011  beschäftigte  Syna  200  festangestellte 
Mitarbeitende  sowie 18 Mitarbeitende  im Stunden-
lohn  und  9  Lernende.  Um  die  Statistik  in  Vollzeit-
äquivalenten  (FTE)  vergleichbarer  zu  gestalten, 

	 Anzahl	 Anzahl	 Anzahl	 Anzahl
	 Mitarbeitende	 Stellen-%	 Mitarbeitende	 Stellen-%
Aufteilung	Mitarbeitende	 1.	1.	2011	 1.	1.	2011	 1.	1.	2010	 1.	1.	2010
       
Gesamtanzahl	Mitarbeitende	per
1.	Januar	2011	 200	 174,9	 243	 198,1	
       
Anzahl Frauen  112  89,3  136  100,1 
Anzahl Männer  88  85,6  107  98,0
     
Total  200  174,9  243  198,1
       

Anzahl SchweizerInnen  162  140,1  195  163,9
Anzahl AusländerInnen  38  34,8  48  34,2
       
Total  200  174,9  243  198,1
       

Staatsangehörigkeit	der	AusländerInnen:	 	 	 	
Deutschland  0  0,0  2  0,9
Frankreich  1  0,9  1  1,0
Italien  18  16,1  20  16,0
Lettland  0  0,0  1  0,1
Mazedonien  1  1,0  1  1,0
Polen  2  2,0  2  2,0
Portugal  7  6,8  13  6,4
Serbien  4  4,0  3  3,0
Spanien  5  4,0  4  2,8
Türkei  0  0,0  1  1,0
       
Total  38  34,8  48  34,2
       
Anzahl Deutsch-CH  148  130,6  154  129,0
Anzahl West-CH  52  44,3  89  69,1
       
Total  200  174,9  243  198,1

	 Anzahl	Jahre	 Anzahl	Jahre
	 1.	1.	2011	 1.	1.	2010
	 	 	 	
Durchschnittsalter   
   
Gesamt-Syna  43  44
   
Frauen  42,1  42,8
Männer  45,1  45,4
   
Durchschnittliche	Betriebszugehörigkeit	 	
   
Gesamt-Syna  8,66  7.57
   
Frauen  7,03  5,99
Männer  10,73  9,59
   
Fluktuationsrate	 2010	 2009
   
Bestand per 1. 1. 2010* bereinigt  216  224
+ Neueintritte  17  52
–  Austritte  –33  –33
   
Bestand per 1. 1. 2011  200  243
   
Fluktuationsrate		 15,86%	 11,96%   

Die Fluktuationsrate ist höher als im Vorjahr. Die Zahl 
der  Abgänge  blieb  gleich  wie  im  Vorjahr,  allerdings 

* abzüglich 27 Stundenlöhner und Lernende

wurden  einige  Vakanzen  im  Rahmen  des  laufenden 
Veränderungsprozesses nicht ersetzt.
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3. Regionen
3.1 Deutschschweiz
3.1.1 Aargau

Folgende Zahl widerspiegelt die Situation in der Ar-
beitswelt:  Über  9000  telefonische  oder  persönliche 
Rechtsauskünfte  für  Belange  im  Arbeits-  und  So-
zialversicherungsrecht erteilten wir an nichtorgani-
sierte  Arbeitnehmende.  Da  weder  die  Gemeinden 
noch die Arbeitsgerichte solche Auskünfte anbieten, 
sind wir als Gewerkschaft auf dem Sekretariat gefor-
dert. Da kommt dem Leser wohl gleich die Idee: «Das 
sind doch sicherlich Arbeitnehmende, welche für die 
Gewerkschaft  geworben  werden  können!»  Weit  ge-
fehlt.  Diejenigen,  die  Rechtsauskunft  suchen  und 
beanspruchen, stehen bereits bis zum Hals im Was-
ser.  In  den  meisten  Fällen  kann  ein  Prozess  nicht 
umgangen werden. Da die Ratsuchenden häufig auch 
finanziell  am Abgrund sind, können sie  sich weder 
einen  Anwalt  noch  den  Gewerkschaftsbeitrag 
 leisten.

Werbeaktion an der Berufsschule
Für die Syna resp. für die Sozialpartnerschaft haben 
wir  eine  Woche  lang  mit  einer  Standaktion  an  der 
Berufsschule Lenzburg geworben. Wir haben  inter-
essante Diskussionen geführt und die Plattform ge-
nutzt, um die Sozialpartnerschaft und deren Aufga-
ben vorzustellen. Informationsarbeit wurde auch an 
der im letzten Jahr lancierten Aktion «sehen und ge-
sehen  werden»  geleistet.  Waren  die  Sektionen  am 
Anfang noch eher kritisch, eine Standaktion vor Ort 
zu organisieren, wurde die Aktion im 2010 doch von 
etlichen Sektionen mit Erfolg umgesetzt.

Travail.Suisse Aargau
Während  die  einen  in  diesem  Land  mit  exzessiven 
Löhnen  und  überrissenen  Boni  abzocken,  traf  die 
Wirtschaftskrise in erster Linie den «kleinen Mann 
und die kleine Frau». Die  immer wiederkehrenden, 
destruktiven  Forderungen  von  links  bis  rechts  des 
politischen Spektrums  führen zu Vertrauensverlust 
in  die  gewählten  Volksvertreter  und  charakterisie-

Für den Erhalt der Arbeitsplätze bei Alstom in Baden hat Syna Aargau eine Petition lanciert. Bild: Syna
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ren  die  schweizerische  Politiklandschaft  2010.  Vor 
diesem  Hintergrund  gründete  die  christlichsoziale 
Bewegung  im  Kanton  Aargau  im  August  2010  die 
Travail.Suisse  Kanton  Aargau.  Mit  Travail.Suisse 
können  somit  vermehrt  die  politischen  Angelegen-
heiten im Kanton an die Hand genommen werden.

Alstom
Zum Endspurt des Jahres 2010 galt es bei der Alstom 
Schweiz ein Zeichen zu setzten. Der Arbeitgeber teil-
te im Herbst den Personalvertretern und Sozialpart-
nern mit, dass ein Stellenabbau in der Höhe von 760 
Stellen in Baden und Birr geplant sei. Nach etlichen 
Aktionen  und  Versammlungen  sowie  einer  Unter-
schriftensammlung wurden im Dezember vor Ort in 
Baden  dem  Personalverantwortlichen  der  Alstom 
Schweiz  über  3000  Unterschriften  übergeben.  Die 
Petitionsbögen, welche die Solidarität zu den Arbeit-
nehmenden  signalisieren,  konnten  innert  sechs 
 Wochen mit den Unterschriften gefüllt werden.

  Thomas Amsler, Regionalverantwortlicher

3.1.2 Bern

Die  Reorganisation  des  administrativen  Bereichs 
konnte  per  Ende  Dezember  abgeschlossen  werden. 
Die  Mitgliederbetreuung  wurde  ausgebaut  und  die 
Präsenzzeiten im Sekretariat erhöht. Die Region Bern 
kann ihre Beratungen für Migrantinnen und Migran-
ten auf insgesamt neun Sprachen anbieten. Dies sind 
neben den drei Landessprachen alle  Balkansprachen, 
Spanisch, Portugiesisch und Tamilisch.

Besuche vor Ort
Der  Detailhandel  war  ein  Schwerpunkt  in  der  Re-
gion Bern. So haben wir sämtliche Filialen von Coop 
und Migros im Einzugsgebiet besucht. Die Besuche 
trugen wesentlich dazu bei, unsere Gewerkschaft im 
Kanton Bern noch bekannter zu machen.
Wir sprachen bei sämtlichen Valora-Kiosken vor und 
konnten die bereits im Jahr 2009 aufgebauten Kon-
takte  vertiefen.  In  verschiedenen  Filialen  gesamt-
schweizerisch tätiger Firmen wie Kleiderboutiquen 
oder  Geschenk artikelhändlern  machten  wir  Besu-
che,  verteilten Flyer und Material und  führten mit 
einzelnen Verkäuferinnen und Verkäufer Gespräche.
Hotels  und  Gastwirtschaftsbetriebe  besuchten  wir 

vorwiegend  im  Oberaargau  und  im  Seeland.  Dabei 
stiessen wir auf nicht wenige Fälle von Missbrauch 
seitens der zum Teil desorientierten Wirte.
Wir besuchten zahlreiche Baustellen und trafen auf 
kleine  Firmen  mit  wenigen  Angestellten.  Dabei 
konnten wir eine Handvoll Fälle von krassem Miss-
brauch der GAV-Bestimmungen ausmachen und der 
kantonalen paritätischen Kommission weiterleiten.

Werbung: 130 neue Mitglieder
Zusammen  mit  den  von  der  Zentrale  engagierten 
Werbern  konnten  wir  letztes  Jahr  an  die  130  neue 
Mitglieder  in  unsren  Reihen  begrüssen.  Insgesamt 
organisierte die Region Bern acht Standaktionen in 
den Städten Bern, Thun und Biel. Neben der Werbung 
standen  auch  die  politischen  Ziele  im  Vordergrund. 
Leider konnten unsere Aktionen die politischen Nie-
derlagen an der Urne nicht verhindern.

Weiterbildung
Die Region Bern organisierte kostenlose Sprachkurse 
für  ihre  Mitglieder.  Alle  Kurse  konnten  mit  vollen 
Klassen  durchgeführt  werden:  ein  Deutschkurs  für 
Migrantinnen und Migranten, zwei Englischkurse so-
wie ein Spanischkurs. Auch Nicht-Syna-Mitglieder ha-
ben die Kurse besucht. Viele konnten für eine Mitglied-
schaft gewonnen werden. Die Kurse werden im Herbst 
2011 − für Mitglieder kostenlos − weitergeführt.

Jugendgruppe –iu
Die Jugendgruppe –iu organisierte zwei Anlässe, an 
dem über 300 Personen teilnahmen. Es konnten da-
bei 18 neue Mitglieder gewonnen werden.

Regionalvorstand
Der neue Regionalvorstand glänzt mit jugendlichem 
Elan und neuen Ideen. Das durchschnittliche Alter 
beträgt 45 Jahre.

  José Castellote,  Regionalverantwortlicher

3.1.3 Deutschfreiburg

Im Dezember 2010 hat José Alvarez seine Tätigkeit 
als  Aussendienstmitarbeiter  mit  Regionalsekre-
täraufgaben aufgenommen. Er ist der Nachfolger von 
Daniel Burger, der uns Ende Oktober 2010 verlassen 
hat. Innerhalb von knapp 3 Monaten hat José  Alvarez 
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die Mitgliederzahlen der Syna Deutschfreiburg wie-
der in den schwarzen Bereich gesteuert.

Delegiertenversammlung 14. April 2010
Peter Mares wurde als neuer Vorstandspräsident der 
Region  Deutschfreiburg  gewählt.  Er  ersetzt  Michel 
Andrey,  der  aufgrund  beruflicher  Veränderungen 
das Amt niederlegen musste. Peter Mares wurde ad 
interim  für  ein  Jahr  gewählt,  und  Sven   Hostettler 
hätte ab 2011 das Amt des Präsidenten übernehmen 
sollen. Leider hat sich  im Verlaufe des Jahres 2010 
ergeben, dass Sven dieses Amt doch nicht antreten 
kann, und folglich bleibt Mares bis 2013 Vorstands-
präsident der Region Deutschfreiburg.
Im  Anschluss  an  den  statutarischen  Teil  wurde 
eine  Podiumsdiskussion  mit  prominenten 
Persönlich keiten  aus  der  Politik  (Nationalrätin 
Marie-Thérèse  Weber-Gobet,  Nationalrat  Jean-
François Steiert und Ständerat Urs Schwaller) und 
einem Pressesprecher der Groupe Mutuel zum The-
ma Krankenkassen durchgeführt. Die Anwesenden 
hatten  die  Möglichkeit,  den  Gästen  ihre  Anliegen 
und Fragen zu  stellen. 

Branchen-Aktionen
Aufgrund der Massenentlassungen der Firma Schu-
macher AG in Schmitten fanden diverse Flyeraktio-
nen,  Informationssitzungen  und  Sozialplan-Ver-
handlungsvorgespräche  mit  der  Peko  der  Firma 
statt.  Leider  hat  sich  die  Peko  entschieden,  die 
 Sozialplanverhandlungen  ohne  unsere  Teilnahme 
durchzuführen. Das Ergebnis war, dass viele der von 
den Sozialpartnern geforderten Punkte ersatzlos ge-
strichen  wurden  –  der  Sozialplan  bewegt  sich  nur 
knapp über dem OR und dem GAV-Minimum. 
Auch im Pflegepersonalsektor haben wir wieder Ak-
tionen  gestartet,  damit  endlich  ein  GAV  zustande 
kommt und die Arbeitsbedingungen einheitlich ge-
regelt werden. Das Problem ist, dass einige Institu-
tionen verstaatlicht sind und dadurch deren  Personal 
nicht  dem  OR  unterstellt  ist.  Andere  Insti tutionen 
hingegen  haben  ihre  Mitarbeiterinnen  und  Mitar-
beiter unter dem Privatrecht, sprich dem OR, ange-
stellt.
Die Nationalratswahlen stehen vor der Türe, und die 
Syna  Deutschfreiburg  ist  bestrebt,  ihrer  National-
rätin,  Marie-Thérèse  Weber-Gobet,  so  häufig  wie 
möglich auftreten zu lassen, damit sie die maximale 
Unterstützung erhält.

Young Syna
Im Januar haben wir unseren neuen Werbefilm lan-
ciert: Er wurde speziell konzipiert, um unsere  jun-
gen und  jung gebliebenen Mitglieder und natürlich 
auch neue potentielle Mitglieder anzusprechen. Den 
Film  kann  man  auf  unserer  Website  www.deutsch-
freiburg.syna.ch  unter  der  Rubrik  Young  Syna  an-
schauen.

  Kathrin Ackermann, Regionalverantwortliche

3.1.4 Graubünden-Sarganserland

Grosssägerei Mayr Melnhof Swiss Timber  
in Domat/Ems meldet Konkurs an
Auf  Anfrage  unserer  Mitglieder  haben  wir  am  
10.  Dezember 2010 als Gewerkschaft Syna in Domat/
Ems  einen  Informationsabend  für  die  betroffenen 
Mitarbeiter  der  der  Mayr  Melnhof  Swiss  Timber 
(MMST) organisiert. Das  ist bei den Mitarbeiterin-
nen  und  Mitarbeitern  sehr  gut  angekommen,  sind 
wir doch die ersten gewesen, die sich der Sorgen der 
Arbeiter angenommen haben.
Am 14. Dezember wurden die Sozialpartner und die 
kantonalen  Stellen  an  einer  kurzfristig  einberufe-
nen Sitzung darüber informiert, dass voraussichtlich 
am  16.  Dezember  2010  die  MMST  die  Bilanz  depo-
niert. Am 16. Dezember 2010, um 9 Uhr, wurden die 
Arbeiter der MMST im Beisein der Gewerkschaften 
und  der  kantonalen  Behörden  darüber  informiert, 
dass die Bilanz beim zuständigen Konkursamt depo-
niert wurde. Gleich im Anschluss an die Information 
hat die Betreuung unserer Mitglieder bei MMST be-
gonnen. Um 18 Uhr des gleichen Tages wurden alle 
beteiligten  Parteien  per  E-Mail  über  die  Konkurs-
eröffnung informiert.
Ein grosser Dank gebührt den Mitarbeitern der ALK 
Syna für die sehr gute Betreuung und die sehr spedi-
tive  Erledigung  der  angefallenen  Arbeiten  im 
 Zusammenhang  mit  dem  Konkurs  der  MMST.  Bei 
dieser Gelegenheit konnten wir uns einmal mehr als 
kompetenter  und  zuverlässiger  Partner  beweisen, 
der die Anliegen der Arbeitnehmer ernst nimmt.

Fluch oder Segen?
Als  Gewerkschafter  und  gleichzeitig  auch  Bürger 
und Steuerzahler des Kantons Graubünden schlagen 
zwei  Herzen  in  meiner  Brust:  Subventionen  für 
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Grossbetriebe  sind  Fluch  und  Segen  zugleich.  Bei 
der ganzen Angelegenheit des Konkurses der MMST 
sollte sich jeder Politiker, der im Grossen Rat seine 
Stimme  dem  «grössenwahnsinnigen»  Projekt  ge-
geben hat,  auch die Zukunft  vor Augen halten und 
nicht  wie  im  Fall  der  MMST  zuerst  die  Kredite 
 sprechen  und  danach,  wenn  es  darum  geht,  den 
 Betrieb  zu  retten,  diesem  die  notwendigen  Mittel 
verweigern.
Das Resultat sehen wir bei der in Konkurs gegange-
nen  MMST:  Plötzlich  stehen  128  Arbeiter  auf  der 
Strasse. Jeder von ihnen ist ein Einzelschicksal mit 
Existenz- und Zukunftsängsten, die wir als Gewerk-
schafter so gut wie möglich abzufedern versuchen.

  Gregor Deflorin, Regionalsekretär

3.1.5 Luzern

Frisch  gestärkt  und  mit  grossem  Elan  startete  die 
Region  Luzern  in  das  Jahr  2010.  Die  eingeleiteten 
Neuerungen  warteten  auf  ihre  Umsetzung  und  Be-
währungsprobe.  Nach  turbulenten  Zeiten  freuten 
wir  uns,  gestärkt  in  etwas  ruhigere  Gewässer  zu-
rückzukehren und uns wieder auf das Kerngeschäft 
zu  konzentrieren.  Im  Regionalsekretariat  sind  wir 
weiterhin  bestrebt,  kompetente  Dienstleistungen 
für unsere Mitglieder zu erbringen. Die Organisation 
und  den  Informationsfluss  haben  wir  laufend  opti-
miert. 

Zwei neue Mitarbeitende
Der  Frühling  war  geprägt  von  der  Pensionierung  
der  beiden  langjährigen  Regionalsekretäre  Nicola 
Colatrella und Willi Felder. Nicola und Willi prägten 
mit ihrem unermüdlichen Einsatz die Syna und stan-
den mit ihrem ganzen Wissen für unsere Mitglieder 
ein.  Ich  will  es  an  dieser  Stelle  nicht  unterlassen, 
den  beiden  nochmals  recht  herzlich  für  ihr  aus-
dauerndes  Engagement  und  ihre  Treue  zu  danken. 
Die  Nachfolgeplanung  der  beiden  Pensionäre  be-
gann  bereits  im  Herbst  2009  und  gipfelte  in  der 
 erfolgreichen  Anstellung  von  Marlene  Moreira  und 
Rosario  Mazzotta.  Marlene  wird  sich  künftig  der 
Dienstleistungsbranche  zuwenden  und  diese  syste-
matisch  aufbauen.  Rosario  wird  bestrebt  sein,  die 
Baunebenbranchen  umfassend  zu  betreuen,  den 
Mitgliederaufbau  zu  fördern  und  den  Vollzug  des 
GAVs zu gewährleisten. 

Klausurtagung und Neumitgliederabend
Die unter der Leitung des Regionalpräsidenten  Silvio 
Bonzanigo organisierte Klausurtagung war ein voller 
Erfolg.  Viele  engagierte  Basismitglieder  erörterten 
die mögliche Zukunft der Region Luzern, und interes-
sante Gäste aus Politik und Wirtschaft ergänzten die 
Veranstaltung mit einer spannenden Podiumsdiskus-
sion. Die aus der Klausurtagung er arbeiteten Grund-
lagen  werden  der  regionalen  Geschäftleitung  Mass-
stab  und  Auftrag  für  die  Zukunft  sein.  Die  vielen 
positiven Erinnerungen und Momente dieser Klausur-
tagung behalten wir alle in sehr guter Erinnerung. 

Eine animierte Klausurtagung über die Zukunft der Syna Luzern. Bild: Syna
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Der Neumitgliederabend wurde gut besucht, und die 
Anwesenden  konnten  sich  vor  Ort  ein  Bild  der 
 Gewerkschaftsarbeit  machen.  Die  Teilnehmenden 
haben  vor  allem  die  konstruktiven  Gespräche  und 
den direkten Kontakt mit den Syna-Mitarbeitenden 
sehr geschätzt.

Erfolgreiche Krebs-Präventionskampagne
Ein weiterer Höhepunkt des vergangenen Jahres ist 
die  mit  der  Krebsliga  Zentralschweiz  organisierte 
Sonnenschutz-  und  Präventionskampagne  für  Bau-
arbeiter.  Wir  besuchten  örtliche  Baustellen  und 
 informierten  die  Bauleute  über  Hautkrebs  und  die 
Wichtigkeit  des  Sonnenschutzes.  Die  Zusammen-
arbeit mit den angefragten Baufirmen und den  zu-
ständigen Verantwortlichen war hervorragend, was 
der  Kampagne  die  notwendige  Nachhaltigkeit 
 sicherte.  Der  Erfolg  dieser  Präventionskampagne 
 ermutigte uns, auch im Jahr 2011 in diesem Bereich 
Akzente zu setzen. 

  Manfred Hügi, Regionalverantwortlicher

3.1.6 Nid- und Obwalden

Die wirtschaftliche Entwicklung in Nid- und Obwal-
den zeigt nach oben. Die Volkswirtschaftsdirektion 
Ob- und Nidwalden  führt  regelmässig Umfragen zu 
verschiedenen  Kennzahlen  des  Wirtschaftsklimas 
durch.
Besonders  erfreulich  entwickelt  haben  sich  die 
 Personalauslastung,  die  aktuelle  Auslastung  des 
Produktionsapparates,  der  aktuelle  Auftragsbe-
stand und die Aussichten auf das nächste Halbjahr. 
Bei  den  einzelnen  Branchen  entwickeln  sich  die 
 verarbeitende  Produktion  und  das  Baugewerbe 
überdurchschnittlich gut. 
Der Anteil der befragten Betriebe mit eher zu ho-
her Personalauslastung ist von 7 auf 20% angestie-
gen.  Beim  Auftragsbestand  hat  sich  das  Bau-
gewerbe weit überdurchschnittlich entwickelt. Der 
Anteil der befragten Betriebe im Baugewerbe mit 
einem  guten  Auftragsbestand  hat  sich  in  dieser 
Branche gegenüber der Vorperiode von 31 auf 64% 
fast verdoppelt.

Die Bauarbeiter der Region Luzern werden im Rahmen einer Präventionskampagne über Hautkrebs informiert.

 Bild: Syna
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Personelles und Mitgliederentwicklung
Für  Nicola  Colatrella,  Verantwortlicher  Immigrati, 
konnte mit Carlos Canosa ein neuer Sekretär gefun-
den werden. Er arbeitet zu 20% für das Sekretariat 
Ob-  und  Nidwalden.  Das  erfolgreiche  Team  wird 
durch  Guido  Dahinden  und  Urs  Gander  ergänzt. 
 Diesem Team  ist es  zu  verdanken, dass  trotz einer 
Vielzahl  von  Austritten  der  Bestand  gehalten  res-
pektive verbessert werden konnte.
Mit einem Mitgliederzuwachs von 10% war dies das 
beste  Resultat,  das  seit  der  Gründung  der  Syna 
 Unterwalden  realisiert  wurde.  Die  starke  lokale 
 Präsenz  sowie  die  gute  Verankerung  in  der  Politik 
 haben sich ausgezahlt.

Erfolgreicher Regio-Pass
Die Neukonstellation des Regionalvorstands hat sich 
sehr  positiv  auf  die  gewerkschaftlichen  Arbeiten 
ausgewirkt. So hat jedes Kommissionsmitglied einen 
Bereich, für den er die Verantwortung übernehmen 
muss. Im Gremium werden Zielrichtung und Strate-
gie diskutiert und beschlossen.
Eine Erfolgsgeschichte, die so entstanden ist, ist der 
Regio-Pass,  der  für  jedes  Mitglied  unserer  Region 
erhältlich ist. Mit diesem Pass profitiert er von vielen 
Vergünstigungen  oder  Gratisangeboten  in  unserer 
Region. Erstmals wurde auch ein Programm für die 
Senioren erarbeitet, das 2011 zum Tragen kommt.
Abschliessend  danke  ich  allen  Regionalvorstands-
mitgliedern  für  ihre  offene  und  aktive  Mitarbeit 
herzlich. Ganz speziellen Dank richte ich an unseren 
Präsidenten Fredy von Ah für die stets prompte Erle-
digung seiner Aufgaben. Dank seiner unermüdlichen 
Arbeit  im  Vorstand  konnten  wir  die  vorgegebenen 
Ziele  erfüllen.  Gerne  hoffe  ich,  dass  uns  unser  all-
seits gutes Einvernehmen erhalten bleibt.

  Dieter Ehrensperger, Regionalsekretär

3.1.7 Nordwestschweiz

Die wirtschaftliche Situation der Region Nordwest-
schweiz konnte sich 2010 stabilisieren, und die Wert-
schöpfung nahm nach dem 1. Quartal in vielen Bran-
chen  deutlich  zu.  Keinen  Einbruch  hatte  die 
Life-Sciences-Branche, die das Gesamtniveau nach 
oben drückte. Exportfirmen und die exportabhängi-
ge  Industrie hatten bis Mitte Jahr noch erhebliche 

Probleme mit der Wirtschaftskrise. Das Baugewerbe 
hat  flau  begonnen  und  dann  stark  angezogen.  Der 
Dienst   leistungssektor blieb nach wie vor stark, und 
selbst  die  gebeutelte  Autobranche  kann  eine  deut-
lich bessere Wirtschaftslage vorweisen.

Industrie
Clariant kündigte an, 400 Stellen in der Schweiz zu 
streichen. Wir sind in mehreren Sozialplanverhand-
lungen kompetent vertreten und haben eine Flyer-
Aktion bei Clariant durchgeführt. Zu kritisieren ist, 
dass  die  Arbeitsplätze  nach  China  verlagert  wer-
den. 
Die  Dietrich  Process  Systems  AG  in  Liestal  plante  
14  Entlassungen  bei  insgesamt  50  Mitarbeitenden. 
Durch  intensive  Verhandlungen  konnten  wir  eine 
Reduktion auf 10 Entlassungen erreichen und einen 
verbesserten  Sozialplan  mit  längeren  Kündigungs-
fristen,  höhere  Abgangsentschädigungen  und  eine 
bessere  Unterstützung  durch  die  Firma  bei  der 
 Stellensuche.

Staatsangestellte
Ein  grosser  Brocken  war  die  Pensionskasse  der 
Staatsangestellten  BS,  die  in  die  Unterdeckung 
schlitterte.  Die  Sanierung  wird  per  1.  Januar  2011 
beginnen. Das zweite grosse Geschäft war die UVK. 
Diese  von  den  Arbeitnehmern  gegründete  und  ver-
waltete  Versicherung  galt  es  gesetzeskonform  zu 
 machen  und  die  Auflösungsgelüste  der  Regierung 
abzuwehren. Dies ist gelungen.

Werbeaktion 2010 bis 2012 
Wir  konnten  einige  Syna-Mitglieder  für  unsere 
 Ak tion begeistern. Als Vertrauens- und Werbeperso-
nen  haben  sie  uns  wertvolle  Dienste  geleistet.  Die 
Resultate sind gut ausgefallen, und wir werden unse-
re  Bemühungen, weitere Vertrauenspersonen zu ge-
winnen, fortsetzen. 

Uni Basel
An der einwöchigen Veranstaltung Global View vom 
18. bis 23. Oktober an der Uni Basel zu den Themen 
nachhaltige  Ökonomie  und  Ökologie  nahm  unser 
Präsident  Kurt   Regotz   erfolgreich  teil  an  der  Po-
diumsdiskussion mit Chefökonom von Avenir Suisse, 
Boris Zürcher, und Professor Ueli Mäder. Das Haupt-
thema waren sozialethische Grundsätze. Zu diesem 
Thema trat der Regionalsekretär Stefan Isenschmid 
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als Referent auf, im speziellen stellte er das Corpo-
rate-Social-Responsibililty-Modell vor.

Personelles 
Auf Ende Februar verliess uns Florian Hirschi. Für 
ihn trat Antoinette Saner bei uns ein und übernahm 
kompetent die Administration. Wie jedes Jahr wech-
selte im Sommer unsere Lernende: Wir verabschie-
deten Alef Özbey und begrüssten Ruzica Djokic, die 
das Telefon und den Schalter bedient und verschie-
dene  administrative  Arbeiten  übernimmt.  Peter 
Mayer trat ab Juni 2010 offiziell in den wohlverdien-
ten Ruhestand.

  Stefan Isenschmid, Regionalverantwortlicher

3.1.8 Oberer Zürichsee

Die Auswirkungen der Finanzkrise sind bei weitem 
noch nicht ausgestanden; besonders  in der export-
orientierten Maschinenindustrie werden wir als Ge-
werkschaft die Folgen noch zu spüren bekommen.
Gott sei Dank gab es in der Region Oberer Zürichsee 
keine  grösseren  Konkurse.  Trotzdem  haben  immer 
wieder Mitglieder den Weg in das Regionalsekreta riat 
gefunden, um Auskunft zu erhalten, ob die ausgespro-
chene Kündigung rechtens sei und was sie jetzt genau 
machen müssen. Vor allem ältere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und Immigranten, welche die deut-
sche Sprache nur sehr schlecht sprechen, werden aus-
sortiert. So nehmen wir dies zumindest wahr.

Unwürdiges Arbeitsende
Wir haben Verständnis, dass sich die Maschinenin-
dustrie  in einer schwierigen Situation be findet, wir 
wissen auch, dass der harte Schweizer Franken ein 
zusätzliches Problem darstellt. Trotzdem oder eben 
deshalb sind wir der Überzeugung, dass nicht immer 
der einfachste Weg auch der beste ist.
Um kurzfristig wieder auf Kurs zu kommen, werden 
Entlassungen  ausgesprochen.  Gewisse  Firmen  ha-
ben Menschen auf die Strasse gestellt, die ihnen jah-
relang ihre gute Arbeit zur Verfügung gestellt haben 
und massgeblich zu deren Erfolg beigetragen haben. 
Oftmals  wird  die  Kündigung  so  begründet:  Jetzt 
kannst  du  noch  zwei  Jahre  stempeln  gehen,  und 
dann wirst du ja so oder so pensioniert. Wir erleben 
Menschen, die völlig gebrochen und mutlos in unse-

rem Regionalsekretariat erscheinen. Es gelingt uns, 
auch sie wieder aufzurichten und  ihnen zumindest 
eine Perspektive aufzuzeigen.

Unkonventionelle Lösungen
Besser  wäre  ein  anderer  Weg,  wie  es  ein  sozialbe-
wusstes  Unternehmen  unserer  Region  gezeigt  hat. 
Der  Inhaber  der  Firma  hat  uns  angerufen  und  ge-
fragt, ob wir eine Lösung hätten, er müsse jetzt sie-
ben seiner Mitarbeiter kündigen, alle im Alter zwi-
schen 52 und 61 Jahren. Nach ersten gemeinsamen 
Gesprächen zwischen dem Inhaber und uns fanden 
wir mit einem involvierten Personalverleiher vor Ort 
eine  vernünftige  Lösung  für  alle.  Fünf  der  sieben 
konnten bei drei anderen Firmen unterkommen und 
mussten nicht den Weg über die Arbeitslosenkasse 
gehen. Die  zwei Ältesten blieben übrigens bei dem 
betroffenen  Unternehmen,  da  es  zwischenzeitlich 
einen erfreulichen Auftrag aus dem Ausland erhielt. 
Auch wir als Gewerkschaft haben profitiert: Drei der 
sieben Kollegen wurden Mitglied.
Nicht immer kann es so ablaufen, vielfach wird out-
gesourct,  eine  Salamitaktik  angewendet  oder  mit 
Kurzarbeit überbrückt und dann entlassen. Dass wir 
Partner sind in der Maschinenindustrie und immer 
auch  Hand  geboten  haben  für  unkonventionelle 
 Lösungen und diese mitgetragen haben, wird leider 
allzu  oft  vergessen.  Die  Gewerkschaft  Syna  ist  ein 
verlässlicher  Partner,  der  die  Interessen  unserer 
Mitglieder wahrt. 

  Jakob Solenthaler, Regionalverantwortlicher

3.1.9 Oberwallis

Zum  vierten  Mal  konnte  im  Jahr  2010  die  Region 
Oberwallis die Mitgliederzahl dank den Aufnahmen 
unserer nebenamtlichen Werber weiter steigern. Der 
Einsatz zum Wohle der Arbeitnehmerschaft wird von 
unseren Arbeitnehmern mit einem Beitritt zur Syna 
honoriert.

Aktion Gesundheitswesen
Zum Anlass des 30-Jahr-Jubiläums der Sektion Ge-
sundheitswesen  wurde  eine  Werbeaktion  in  den 
 Bereichen  des  Gesundheitswesens  durchgeführt. 
 Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Spi-
tälern des Oberwallis sowie den Alters- und Pflege-



12

heimen  wurden  eine  sogenannte  «Krankenschwes-
ternuhr»  mit  dem  Syna-Logo  verteilt.  Zusätzlich 
wurde  ein  Wettbewerb  durchgeführt.  Die  Aktion 
konnte mit grossem Erfolg und über 50 Neueintrit-
ten abgeschlossen werden.
Auf unsere Intervention wurde allen Arbeitnehmerin-
nen  und  Arbeitnehmern  der  Spitäler  rückwirkend 
eine  Ferienentschädigung  auf  die  Entschä digungen 
wie Nachtdienst, Feiertagsarbeit, Abend arbeit, Sonn-
tagsarbeit,  Bereitschaftsdienst,  Pikettdienst  und 
Überstunden nachbezahlt.

Lonza
Infolge  des  Sparprogramms  der  Lonza,  Projekt 
«Bond», wurden in Visp zirka 180 Arbeitsstellen ge-
strichen. Dank der Interventionen der Gewerkschaf-
ten  konnte  der  Stellenabbau  grösstenteils  mittels 
Vorpensionierung gemildert werden. Jedoch gab es 
auch  einige  Entlassungen.  Jeder  Arbeitsstellen-
verlust in der Industriebranche ist für unsere Region 
jedoch einer zuviel. Es darf nicht geschehen, dass in 
10 oder 20 Jahren unsere heutigen Arbeitsplätze in 
den  fernen Osten ausgelagert werden, weil bei uns 
die Produktionskosten zu hoch sind und unsere Be-
hörden zu spät reagiert haben.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
In  verschiedenen  Branchen  stehen  dieses  Jahr  Er-
neuerungen von kantonalen Verträgen an. Ziel unse-

rer  Verhandlungen  muss  sein,  dass  diese  Verträge 
erneuert und dass die berechtigten Verbesserungs-
forderungen  der  Arbeitnehmer  berücksichtigt  wer-
den.  Zudem  werden  wir  Verbesserungen  im  Sinne 
der  Gleichberechtigung  für  alle  Gesamtarbeits-
vertragserneuerungen  einbringen.  Die  Gewerk-
schaften  setzen  sich  seit  langem  für  die  Gleich-
berechtigung  ein.  Schon  beim  Generalstreik  1918 
war  eine  unserer  Forderungen  die  Gleichberechti-
gung  von  Frau  und  Mann  sowie  das  Frauenstimm-
recht. Für uns ist klar, dass es in Gesamtarbeitsver-
trägen  keine  unterschiedlichen  Regelungen  geben 
kann: gleicher Lohn für gleiche Arbeit.

«Nein zu den Stahlriesen»
Es wurde eine kantonale Initiative gestartet, die ver-
langt,  dass  die  jetzigen  Hochspannungsleitungen 
durchs  Wallis  in  die  Erde  verlegt  werden.  Der 
 gesundheitliche  Schaden,  den  Hochspannungs-
leitungen verursachen können, bleibt unklar. Um so 
wichtiger  ist  es,  dass  die  Entwicklung  in  unserem 
Kanton mit den modernsten Technologien gefördert 
wird, damit wir die Gesundheit und die Zukunft der 
nächsten Generationen erhalten können.

  Johann Tscherrig, Regionalverantwortlicher

Johann Tscherrig (links) und die glücklichen Gewinner des von der Region Oberwallis veranstalteten Wettbewerbes.

 Bild: Syna
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3.1.10 Olten-Solothurn

Es zeichnet sich ab, dass die Wirtschaft des Kantons 
Solothurn die Talsohle durchschritten hat. Die Erho-
lung  dürfte  aber  nicht  so  schnell  passieren,  wie  der 
Einbruch  erfolgt  ist.  Die  Arbeitslosenzahlen  steigen 
auch  2010  weiter  leicht  an.  Eine  Trendwende  dürfte 
trotz  positiven  Januar-  und  Februarzahlen  nicht  vor 
Mitte 2010 eintreten. Noch ist diese positive Entwick-
lung nicht breit abgestützt. Gegen Jahresende präsen-
tierte sich die internationale Konjunktur freundlicher, 
und die wirtschaftliche Aktivität in der Schweiz nahm 
wieder  deutlich  zu.  Die  Solothurner  Unternehmen 
 blicken verhalten positiv in die Zukunft.

Aktivitäten der Region
Das Jahr 2010 war intensiv und sehr turbulent. Der 
Globalisierungsprozess  hat  den  Kapitalismus  ent-
fesselt.  Massloses  Gewinnstreben  und  Eigennutz 
führen  zu  Wirtschafts-  und  Sozialkrisen  und  letzt-
endlich zu einer Wertkrise. Syna schaut dieser Ent-
wicklung nicht tatenlos zu. Als engagierte Gewerk-
schaft wollen wir die Veränderungen der Arbeitswelt 

mitgestalten.  Vertrauensleute  unserer  Region  sam-
melten  fleissig  Unterschriften  für  die  Initiative  «6 
Wochen Ferien für alle». 
Auch bei der Abstimmungskampagne zur 4. Revision 
der  Arbeitslosenversicherung  (AVIG-Revision)  ha-
ben  sich  unsere  Kolleginnen  und  Kollegen  aus  der 
Re gion  sehr  engagiert,  damit  das  Referendum  zu-
stande kam. Hiermit möchte  ich mich bei allen für 
das Engagement bedanken.
Wir können für das Jahr 2010 auf eine positive Mit-
gliederentwicklung  zurückblicken.  Obwohl  wir  ge-
samthaft  gesehen  leicht  im  Minus  sind,  haben  wir 
über  380  neue  Mitglieder  aufgenommen,  was  fast 
15% unseres Mitgliederbestandes entspricht.
Als  Regionalverantwortlicher  danke  ich  allen  Mit-
gliedern  für  ihr  Dabeisein  und  Mitmachen  bei  der 
Gewerkschaft Syna. Ein aufrichtiger Dank gebührt 
auch  meine  beiden  Kolleginnen  aus  der  Admini-
stration und dem Kollege Hansruedi Gunziger sowie 
den beiden Werbern Mentor Ademi und Agron Gjuraj 
für  ihren  engagierten  Einsatz.  Ein  ganz  spezielles 
Dankeschön  auch  an  meine  Familie  für  die  Unter-
stützung  bei  verschiedenen  Aktionen.  Ein  weiteres 
Dankeschön  geht  an  den  Regionalvorstand  und  an 
die  Sektionsvorstände  für  die  wertvolle  und  gute 
 Zusammenarbeit. 

  Zabedin Iseini, Regionalverantwortlicher

3.1.11 Ostschweiz 

Das  Jahr  2010  war  von  personellen  Veränderungen 
geprägt.  Unter  tatkräftiger  Mithilfe  von  Werner 
Rindlisbacher gelang es uns, die Abgänge von  Arthur 
Sprenger  und  Pius  Riedener  weitgehend  wettzu-
machen. Mit der Anstellung von Guido Schluep und 
der  Wahl  von  Othmar  Widmer  zum  Regionalpräsi-
denten kehrte in die Region wieder etwas Normali-
tät ein. Mit sehr viel Freude konnten wir die Dele-
gierten am Syna-Kongress  in St. Gallen begrüssen. 
 Besonders hervorheben möchten wir den Abschluss 
des GAV-Tankstellenshops und die «Martini Mäss» in 
Frauenfeld.

Neuer GAV für die Tankstellenshops
Nachdem  der  GAV  per  31.  Dezember  2009  auslief, 
 einigten  sich  der  Verband  der  Tankstellen-Shop- 
Betreiber  im  Kanton  St.  Gallen  (VTSO)  sowie  die 

Olten: Zabedin Iseini sammelt zusammen mit seiner 

Frau Antonietta Unterschriften. Foto: Syna



14

Gewerkschaften Syna und Unia auf einen neuen GAV 
ab 1. Januar 2011. Dieser  ist  zwei Jahre gültig und 
verlängert  sich  ohne  Kündigung  um  ein  weiteres 
Jahr. Durch ihn steigen die Löhne um durchschnitt-
lich 200 Franken pro Monat. Hinzu kommen bessere 
Regelungen  für  die  im  Stundenlohn  beschäftigten 
Arbeitnehmenden. Eine Knacknuss war die von den 
Gewerkschaften  geforderte  Erhöhung  des  Mindest-
lohns,  die  erwartungsgemäss  von  der  Arbeit-
geberseite heftig bekämpft wurde. Ein Scheitern der 
Vertragsverhandlungen  war  zum  Greifen  nahe.  Am 
Schluss einigte man sich doch noch für einen Min-
destlohn  von  3700  Franken  bei  einer  100%-Anstel-
lung  für das gelernte Verkaufspersonal: ein Schritt 
in  die  richtige  Richtung.  Mit  diesem  Mindestlohn 

 nähern wir uns nun den Löhnen, die von Coop und 
Migros bezahlt werden.
2005  wurde  der  erste  GAV  für  Tankstellenshops  im 
Kanton  St.  Gallen  als  all gemeinverbindlich  erklärt. 
Heute noch  ist der St. Galler GAV der einzige seiner 
Art  in  der  Ostschweiz.  Der  Grund  für  die  damalige 
Einführung waren die wiederholten Angriffe auf das 
bestehende Ruhe- und Ladenöffnungsgesetz. Dass es 
einen GAV braucht,  zeigt die erneute Zwängerei  von 
ideologisch motivierten Personen, die sich für eine un-
nötige  Liberalisierung  der  Ladenöffnungszeiten  im 
Kanton einsetzen. Bereits zum dritten Mal hat das St. 
Galler  Volk  eine  Verlängerung  der  Ladenöffnungs-
zeiten abgelehnt. Das letzte Mal im September 2010.

Syna stellt sich vor
Vom 11. bis 14. November 2010 fand in der Festhalle 
Rüegerholz  in  Frauenfeld  wieder  die  traditionelle 
«Martini Mäss» statt. Zum ersten Mal war auch die 
Syna mit einem Stand an dieser beliebten Messe ver-
treten.  Vom  Donnerstagmorgen  bis  Sonntagabend 
konnten sich die Messebesucher über die Dienstleis-
tungen  und  die  Arbeit  der  Gewerkschaft  Syna  in-
formieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
beiden  Büros   erläuterten  den  zahlreichen  Besu-
chern die gewerkschaftliche Arbeit im direkten Kon-
takt. Dazu sorgte ein Glücksrad für die Unterhaltung 
der Gäste jeden Alters. Während der gesamten Dau-
er  der  Messe  waren  unsere  Regionalsekretäre  ab-
wechselnd mit  tatkräftiger Unterstützung von Wer-
ner  Rindlisbacher  am  Stand  anwesend  und  haben 
interessante neue Kontakte geknüpft.

  Guido Schluep, Regionalverantwortlicher

3.1.12 Uri

Im  Kanton  Uri  durften  wir  den  Weg  des  konjunk-
turellen  Aufschwungs  beschreiten.  Mit  Start  des 
Milliarden-Projektes  in  Andermatt  und  den  staat-
lichen Konjunkturprogrammen  ist die Auftragslage 
im Vergleich zu anderen Kantonen in Uri sehr kom-
fortabel.
Der unsichere Faktor zeigt sich in der Urner Investi-
tionsgüterindustrie. In den zwei grössten Industrie-
betrieben Dätwyler und Ruag wurden Ende 2010 un-
populäre  Entscheide  gefällt.  Die  Schliessung  eines 
Teilbereiches der Ruag wie auch die Umsetzung des 

Regionalsekretär Claudio Stefanelli und zwei Mitarbei-

terinnen im Tankstellenshop. Bild: D. Ronzani
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Krisenartikels bei Dätwyler sind nicht allein auf die 
Euroschwäche  abzustellen  und  zeigen  einzelne 
 Wolken am Wirtschaftshimmel.
Das  Bauhauptgewerbe  erwies  sich  als  Stütze  der 
 lokalen Wirtschaft. Die Auftragsbücher waren sogar 
in der saisonal schlechten Zeit im Winter randvoll.
Der diesjährige Schulungstag stand unter dem Titel 
«Mut  zum  Schreiben».  Chefredaktor  Erich  Herger 
führte  die  Schulungsteilnehmenden  mit  Beispielen 
ins  Leserbriefschreiben  ein.  Das  grosse  Interesse 
der  Basis  zeigt  auf,  dass  die  Medienarbeit  immer 
wieder ein aktuelles Thema der Gewerkschaftsmit-
glieder ist. 

Anstrengungen im Holzbau
Die Region Uri entschied sich, für 2010 den Holzbau 
als Schwerpunkt weiterzuführen. Insgesamt führten 
wir  in  der  Innerschweiz  47  Aktionen  durch  und 
konnten  im  Gesamten  32  Neumit glieder  für  die 
Branche gewinnen.
Die Werbung in der Branche zeigt sich als anstren-
gend, wurde aber dennoch durch einen beachtlichen 
Erfolg  gekrönt.  Insgesamt haben wir den Bekannt-
heitsgrad der Syna in der Holzbaubranche der Inner-
schweiz erheblich gesteigert. Mit einer Controlling-
liste  wurde  der  fortlaufende  Erfolg  des  Projektes 
überwacht und rapportiert. 

Trotz  der  intensiven  Anstrengungen  im  Holzbau 
 haben wir ein zweites Schwerpunktthema in Angriff 
genommen:  die  Maschinenindustrie.  Nach  den  un-
populären  Entscheiden  der  beiden  Betriebe  Ruag 
und Dätwyler war die Syna gefordert, die An liegen 
der Mitglieder mit Nachdruck zu vertreten.

Projekt 1440
Mit  dem  Projekt  1440  verfolgt  die  Zentralschweiz 
 folgende Ziele:
–  Die Syna baut die vorherrschende Stellung weiter 

aus und entwickelt sich zur ersten und wichtigsten 
gewerkschaftlichen Ansprechpartnerin.

–  Standortaufbau  in  Andermatt  ab  Baubeginn 
 «Tourismusresort Sawiris».

–  Steigern  des  Bekanntheitsgrades  innerhalb  der 
Zentralschweiz.  Mit  Guido  Dahinden  haben  wir 
den richtigen Mann gefunden. Guido übertraf die 
hoch angesetzten Ziele klar.

Im  letzten  Jahr  konnten  wir  unser  hohes  Ziel  der 
Mitgliederzahl-Steigerung  um  knapp  3%  deutlich 
übertreffen.  Trotz  deutlich  mehr  Austritten  ist  es 
uns gelungen, den Verlust nicht nur wettzumachen, 
sondern  mit  167  Neuaufnahmen  einen  Rekordzu-
wachs von netto 50 Neumitgliedern zu erreichen.

  Toni Walker, Regionalverantwortlicher

Altdorf: Josef Lustenberger und Toni Walker (im Spiegel) machen sich bereit für die Unterschriftensammlung. 

 Bild: Syna
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3.1.13 Zug-Innerschwyz

Die  Schweizer  Volkswirtschaft  hat  sich  besser  als 
erwartet von der Finanzkrise erholt. Neue Probleme 
mit  der  europäischen  Schuldenkrise  werden  uns 
wohl  während  des  Jahres  beschäftigen,  denn  ent-
sprechend schwach ist der Euro, was die Schweizer 
Produkte  für die europäischen Kunden  immer  teu-
rer macht. Somit besteht die Gefahr, dass die Unter-
nehmen versuchen, den Preisdruck auf die Mitarbei-
tenden abzuwälzen. Umso wichtiger ist es, dass die 
Angestellten organisiert sind und Verfehlungen mel-
den können.
Die Arbeitslosenquote lag per Ende Jahr im Kanton 
Schwyz  bei  2,2%,  während  der  Schweizer  Durch-
schnittswert 3,8% betrug. Dennoch ist zu beachten, 
dass  die  Jugendlichen  am  stärksten  betroffen  sind 
und dass über ein Viertel der Arbeitslosengeldemp-
fänger als Langzeitarbeitslose registriert sind. 

Von 13 auf 3 Sektionen
Für das 10-jährige Bestehen der Region Zug-Inner-
schwyz  wurde  an  der  regionalen  Delegiertenver-
sammlung  ein  Fotorückblick  präsentiert.  Auch  der 
Familientag  wurde  im  Zusammenhang  mit  dem 
 Jubiläum speziell gestaltet. 
An  der  letzten  Regionalvorstandssitzung  vom  
19.  Januar 2011 wurde die Zukunft der Region Zug- 
Innerschwyz und seiner 13 Sektionen als Thema be-
handelt.  Der  Regionalvorstand  möchte  gerne  die 
Anzahl Sektionen auf drei reduzieren: eine Sektion 
Zug,  eine  Sektion  Schwyz  und  eine  Sektion  Immi-
grati. Eine Abstimmung zu dieser Restrukturierung 
ist für die regionale DV im Jahr 2012 geplant.
Die Mitgliederstatistik zeigt nach oben. Es ist uns ge-
lungen, mit einem grossen Aufwand an zusätz lichen 
Baustellenaktionen neue Mitglieder zu gewinnen. Bei 
262  Neuaufnahmen  und  166  Austritten  (Kündigun-
gen,  Todesfälle  oder  Abgereiste)  ergibt  dies  einen 
Zuwachs  von  96  Neumitgliedern.  Dies  entspricht 
 einem  Zuwachs  von  fast  7%.  Die  Region  Zug-Inner-
schwyz zählt per 1. Januar 2011 1480 Mitg lieder.
An  der  Gewerbeausstellung  GEWA  in  Seewen  hat 
sich  die  Region  der  Öffentlichkeit  präsentiert.  Vor 
allem wurde für die Abstimmung der 4. AVIG-Revi-
sion geworben.
Zusätzlich  haben  wir  im  Sommer  2010  zusammen 
mit  der  Krebsliga  Kanton  Zug  auf  verschiedenen 
Baustellen  eine  Kampagne  zum  Sonnenschutz  lan-

ciert.  Diese  erfolgreiche  Kampagne  wird  im  Jahr 
2011 weitergeführt und verstärkt.
Zusammen  mit  der  regionalen  Sektion  von  Travail.
Suisse  beteiligte  sich  die  Region  Zug-Innerschwyz 
finanziell  am  Initiativ-Komitee  des  Kantonsspitals 
Zug. Das Ziel der Abstimmung war, zum Wohl der Pa-
tienten  und  des  Personals  dem  Kantonsspital  eine 
öffentlichrechtliche  anstatt  eine  privatrechtliche 
Form  zu  geben.  Das  Stimmvolk  lehnte  diese  Um-
wandlung der Rechtsform leider ab.
Bei  den  verschiedenen  Baustellen-Kontrollen  der 
ausländischen entsandten Firmen haben wir wieder 
vermehrt  Verfehlungen  festgestellt.  Als  Geschäfts-
stelle der Schreiner Kanton Schwyz stellen wir fest, 
dass nur in einzelnen Fällen die Nachzahlungen und 
Konventionalstrafen ohne Verfahren beglichen wur-
den. In den übrigen Fällen mussten die Forderungen 
über den Rechtsweg bestritten werden. Bei zwei aus-
ländischen Firmen wurde eine fünfjährige Arbeits-
sperre in der Schweiz erlassen.

  Toni Walker, Regionalverantwortlicher

3.1.14 Zürich-Schaffhausen

2010  fiel  es  den  Gewerkschaften  relativ  schwer, 
Lohnerhöhungen und Teuerungsausgleiche für das 
kommende Jahr herauszuholen. Es gab aber einige 
sehr auffallende Ausnahmen wie zum Beispiel bei 
Coop: Der Grossverteiler zahlt seinen Angestellten 
bis  zu  4,3  %  mehr  Lohn.  Im  Grossen  und  Ganzen 
können die Gewerkschaften darauf stolz sein, dass 
sie  trotz  der  Weltwirtschaftskrise  2010  die  be-
stehenden  Gesamtarbeitsverträge  verteidigen 
konnten.

Wichtige Abstimmungen
Obwohl sie schon fast wieder in Vergessenheit gera-
ten sind, hat das Volk im Jahr 2010 über zwei grosse 
wichtige  Sozialversicherungsvorlagen  mit  weitrei-
chenden  und  über  Jahre  hinaus  nachwirkenden 
Konsequenzen abgestimmt.
Unsere wirtschafts- und bevölkerungsstarke Region 
war  besonders  gefordert.  Gegen  die  Senkung  des 
Umwandlungssatzes  bei  der  Pensionskasse  haben 
wir uns bis zum letzten Moment unermüdlich enga-
giert. Unser Grosseinsatz – und an dieser Stelle dan-
ken wir herzlich unseren Kolleginnen und Kollegen 
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– hat sich gelohnt: Am 7. März 2010 wurde diese Ab-
stimmung  in  unserem  Sinn  einmalig  hoch  gewon-
nen. Damit wurde ein wichtiges Zeichen gesetzt.
Bei  der  zweiten  belangreichen  Vorlage  ging  es  um 
namhafte Verschlechterungen bei der Arbeitslosen-
versicherung. Zuerst galt es, Unterschriften für das 
Referendum zu sammeln. Auch hier waren wir enorm 
gefordert, weil sich leider schon beim Sammeln der 
Unterschriften  klare  Trennungslinien  aufzeigten. 
Bei unseren Standaktionen sind wir auf recht viele 
Sympathisanten,  jedoch  auch  auf  viele  vehemente 
Gegner, selbst in unseren eigenen Reihen, gestossen.
Obwohl wir durch unsere intensive Öffentlichkeits-
arbeit  und  regelmässige  Teilnahme  an  Podiums-
diskussionen  besonders  auf  junge  Erwachsene  ge-
zielt hatten, haben wir es nicht ganz geschafft, die 
Bevölkerung zu überzeugen. Am 26. September 2010 
nahm das abstimmende Volk die Vorlage an. Wie die 
Auswirkungen  für  die  Betroffenen  effektiv  ausse-
hen, kommt erst 2011 aus.

10-Jahr-Jubiläum
Am  25.  September  2010  durfte  unsere  Region  im 
«Spirigarten  Zürich»  das  10-Jahr-Jubiläum  feiern. 
Wir sind dem Regionalvorstand  für diesen wunder-
schönen Anlass sehr dankbar.

  Dani Rice, Regionalverantwortlicher

3.2 Westschweiz
3.2.1 Fribourg-Neuchâtel
Unsere  Arbeit  auf  regionaler  Ebene  konzentriert 
sich auf zwei Schwerpunkte: einerseits die Aktivitä-
ten auf Branchenebene und andererseits das sozial- 
und wirtschaftspolitische Engagement auf regiona-
ler Ebene in den Kantonen Freiburg und Neuenburg. 
Dabei  besteht  eine  enge  Zusammenarbeit  mit  der 
deutschsprachigen Region Freiburg.

Neue Mitgliedschaften  
und Engagement im Gesundheitssektor
2010  haben  wir  unsere  Aktivitäten  auf  die  Gewin-
nung  neuer  Mitglieder  konzentriert  und  uns  dabei 
an  den  nationalen,  von  Syna  vorgegebenen  Zielen 
orientiert. Die gesteckten Ziele unseres Aktionspla-
nes wurden mit Erfolg erreicht. Die Mitgliederzahl 
ist netto um 1% gestiegen, was brutto einen Zuwachs 
von mehr als 400 Neumitgliedern ausmacht. Dieses 
Ergebnis  ist dem Einsatz aller Beteiligten, der Re-
gionalsekretäre und des administrativen Personals, 
vor allem an den Standorten Villars-sur-Glâne, Bulle 
und  Neuenburg  zu  verdanken.  Ein  grosses  Danke-
schön an all jene, die mitgeholfen haben wie auch an 
die Werber für diese hervorragende Leistung. 
Auf Branchenebene möchten wir vor allem unseren 
grossen  Einsatz  im  Gesundheitswesen  für  einen 

Die Angestellten des Freiburger Gesundheitswesens demonstrierten im Oktober vor dem kantonalen Finanzamt. 

 Bild: Syna
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geberseite  wie  auch  bei  den  Gewerkschaften  ein 
 grosses Anliegen. Die paritätische Berufskommission 
wird  wieder  von  einem  auf  Gewerkschaftsseite  sehr 
geschätzten Arbeitgebervertreter präsidiert. 
Hauptthemen in der paritätischen Berufskommission 
im Baunebengewerbe waren die Auftragsvergabe an 
die zahlreichen Subunternehmen sowie die Schwarz-
arbeit.  Obwohl  4  Inspektoren  an  6  Tagen  in  der 
 Woche im ganzen Kanton Kontrollen durchführten, 
ist man leider von einer Lösung des Problems noch 
weit entfernt.
In der Branche Parks und Gärten sind aufgrund der 
ablehnenden Haltung der Arbeitgeber die Arbeiten in 
der paritätischen Berufskommission seit Mai ins Sto-
cken geraten. Pasquale Reale ist es als Präsident der 
Berufskommission  teilweise  gelungen,  die  Situation 
wieder ins Lot zu bringen, um einen vertrags losen Zu-
stand und eine verzögerte Einführung der vorzeitigen 
Pensionierung in dieser Branche abzuwenden. 

Werbekampagne in Spitälern
Am  28.  November  2010  haben  wir  mit  56,2  %  der 
Stimmen  das  Referendum  gegen  das  neue  Laden-
schlussgesetz  (LHOM)  für  eine  Verlängerung  der 
Ladenöffnungszeiten gewonnen. 
Im  Reinigungsgewerbe  wird  der  Schwerpunkt  auf 
die Einhaltung des GAV 2011 bis 2013 gelegt. Die pa-
ritätische Kommission der Reinigungsbranche Genf 
(CPPGN) hat die Genfer Reinigungsschule  eröffnet, 
welche  einen  fünftägigen  Ausbildungsgang  zur  Er-
langung des Diploms 4+ anbietet. Die CPPGN über-
nimmt dabei alle Ausbildungskosten einschliesslich 
der Lohnausfallkosten. 
Dank  unserer  Werbekampagne  mit  wöchentlichen 
Besuchen und Informationsveranstaltungen in Pfle-
geheimen, Spitälern und Kliniken konnten wir unse-
ren Bekanntheitsgrad und unsere Präsenz in dieser 
Branche erfolgreich stärken.

Regionale Aktivitäten
In Vorstand und Geschäftsstelle der CGAS ist Syna 
nach  wie  vor  sehr  aktiv  tätig.  Ende  Jahr  hat  Joël 
 Mugny  die  Nachfolge  von  Pasquale  Reale  in  der 
 Geschäftsstelle und Marguerite Bouget jene von Joël 
Mugny  im  Vorstand  angetreten.  Erste  Priorität  des 
Teams ist und bleibt die Gewinnung neuer Mitglie-
der.  Das  angestrebte  Ziel  einer  Erhöhung  des  Mit-
gliederbestandes konnte leider nicht umgesetzt wer-
den. Die Abnahme hält sich jedoch in Grenzen.

 Gesamtarbeitsvertrag  im  Bereich  der  Altersheime 
erwähnen sowie die Schaffung einer regionalen Sek-
tion  Gesundheitswesen  mit  200  Mitgliedern.  Wir 
 haben  auch  aktiv  Branchenarbeit  geleistet,  insbe-
sondere  durch  die  Unterstützung  der  Sekretariate 
der  paritätischen  Kommissionen  verschiedener 
Branchen  des  Baunebengewerbes  (Freiburg),  der 
Reinigungsbranche  (Freiburg-Neuenburg),  der  Ga-
ragen und der Elektro-Installateure (VSEI, Tavel).

Regionales Engagement –  
nationale  Auswirkung
Das  Regionalkomitee  hat  an  zwei  Samstagen  im 
März und Oktober Vorarbeiten zum Kongress geleis-
tet, um eine Diskussionsgrundlage für die verschie-
denen Themen auszuarbeiten. Zudem konzentrierte 
sich  unsere  Arbeit  auf  die  Änderung  des  Gesetzes 
über die Beschäftigung im Kanton Freiburg und ins-
besondere  auf  das  Referendum  gegen  die  Revi sion 
des Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG). In die-
sem Zusammenhang haben wir verschiedene Stand-
aktionen durchgeführt und am Aktionsko mitee Frei-
burg und Neuenburg teilgenommen. 
Syna hat zudem verschiedene Aktionen zum 1. Mai 
in  Freiburg,  Neuenburg  und  Tavel  vorbereitet  und 
durchgeführt. Dabei hatten wir Gelegenheit, unsere 
Meinung  kundzutun,  uns  mit  unseren  Slogans  zu 
präsentieren sowie Unterschriften zu sammeln. 
Am 18. Juni 2010 durften wir das Syna-Personal aus 
allen Regionen und unserer Zentrale begrüssen. Der 
Anlass stand unter dem Motto der gewerkschaft lichen 
Solidarität und des gemeinsamen Engagements.

  Maurice Clément, Regionalkoordinator

3.2.2 Genf

Wir  freuen  uns,  106  neue  Mitglieder  im  Sektor 
Dienstleistungen, 80  im Sektor Gewerbe und 10  im 
Sektor Industrie begrüssen zu dürfen.

Subunternehmen und Schwarzarbeit
2010 war im Bauhauptgewerbe ein Jahr der Kontrollen 
und  Veränderungen.  Die  von  Pasquale  Reale  präsi-
dierte Disziplinarkommission wurde aufgrund der An-
wendung von Anhang 18 des Landesmantelvertrages 
stark  in  Anspruch  genommen.  Die  korrekte  Anwen-
dung der Zusatzvereinbarung war sowohl auf Arbeit-
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Der Regionalvorstand hat  viel  zum Erfolg des Kon-
gresses  in St. Gallen beigetragen. Auch hat er  sich 
engagiert  bei  der  Regelung  der  Nachfolge  von 
 Pasquale Reale, der während 20 Jahren für die Re-
gion verantwortlich war und am 31. Mai 2011 in den 
Ruhestand  tritt.  Seit  dem  1.  Januar  2011  ist  Joël 
 Mugny sein Nachfolger.

  Pasquale Reale, Regionalverantwortlicher

3.2.3 Jura

Seit Jahren bemühen wir uns um die Sanierung un-
serer Finanzen. Um die Zukunft unseres Sekretaria-
tes gewährleisten zu können, mussten wir uns leider 
von einem unserer Kollegen trennen, in diesem Fall 
von Jean-Marc Bühler, der für den Dienstleistungs-
sektor  verantwortlich  war.  Wir  bedauern  diese 
 Kündigung. Der Dienstleistungssektor wird seitdem  
von  Fabienne  Turberg  geführt,  wobei  Pierre-Alain 
 Grosjean sie bei einigen Dossiers unterstützt. 
2010 haben wir das angestrebte Ziel, unsere Mitglie-
derzahl konstant zu halten, nicht ganz erreicht. Der 
Einsatz  eines  Rekrutierungsbeauftragten  im  Ge-
sundheitswesen war für unsere Region nicht erfolg-
reich.

Die wichtigsten Dossiers
Im Rahmen des Verbandes für Kinder-, Jugend- und 
Erwachsenenheime Jura (AJMEA) wurde eine Neu-
bewertung  der  Funktion  des  Erziehers  durch-
geführt. Der Abschluss einer Erwerbsausfall-Versi-
cherung  im  Krankheitsfall  konnte  2010  nicht 
durchgesetzt  werden,  ist  aber  auf  gutem  Weg  zur 
Realisierung.  Das  Personal,  unterstützt  vom  Ge-
werkschaftsbündnis  Intersyndicale  (dem  auch 
Syna angehört) widersetzte sich der von Arbeitge-
berseite  geforderten  Kündigung  des  Gesamtar-
beitsvertrages. Es ist gelungen, die Arbeitgeber zu 
überzeugen, Verhand lungen auf der Grundlage des 
aktuellen GAV zu  führen. Es  ist zu erwarten, dass 
die  2011  beginnenden  Verhandlungen  schwierig 
sein werden.
Die Einführung der 40-Stunden-Woche  im Rahmen 
des  Gesamtarbeitsvertrages  der  Haus-  und  Heim-
pflege (AJIPA FAS) wird prioritär behandelt. Jedoch 
behindert  das  Fehlen  finanzieller  Mittel  die  Reali-
sierung dieser Forderung.
Ein weiteres wichtiges Dossier betrifft die Abgangs-
entschädigungen für Personen, die vom Amt für Ar-
chäologie des Kantons gekündigt wurden. Diese Ent-
schädigungen sollten mit der Einführung des neuen 
Personalgesetzes des Kantons Jura nach oben korri-
giert werden. 

Delémont: Ende 2010 kam es zur Einweihung der Ausbildungsstätte für Holzberufe.  Bild: Syna
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Syna ist Mitglied der neuen Vereinigung «partenaire 
pour l’emploi» (Partner für Arbeit),  welche 2010 im 
Kanton Jura gegründet wurde. Ihr Ziel ist die Unter-
stützung der Arbeitslosen durch die Schaffung einer 
Rechtsauskunftsstelle. 

Lohnstopp
Die paritätischen Verhandlungen im Westschweizer 
Baunebengewerbes  haben  im  Kanton  Jura  und  im 
Berner Jura zu einem Ergebnis geführt und ermög-
lichen eine Vereinheitlichung der Mindestlöhne und 
eine Indexierung gemäss den Basislöhnen der West-
schweiz.  Im  Jahr  2013  werden  somit  die  Mindest-
löhne im Kanton Jura identisch mit den Basislöhnen 
in der Romandie sein. 
Im  Bauhauptgewerbe  hingegen  sind  die  Lohnver-
handlungen 2010 gescheitert, und die Lohnforderun-
gen  der  Gewerkschaften  blieben  unbeachtet.  Wir 
haben  auf  den  Baustellen  Flugblätter  verteilt,  um 
die  Bauleute  im  Bauhauptgewerbe  auf  den  Lohn-
stopp aufmerksam zu machen. 
Ende 2010 wurde die Ausbildungsstätte für Holzberufe 
in  Delémont  eingeweiht.  Die  paritätische  Berufskom-

mission des Schreinergewerbes (an der Syna beteiligt 
ist) hat durch finanzielle Unterstützung zum Erfolg die-
ses grossartigen Projektes beigetragen.

  Pierre-Alain Grosjean, Regionalverantwortlicher

3.2.4 Waadt

Verschlechterung der Wirtschaftslage
Wir bereits das Vorjahr war auch das Jahr 2010 ge-
prägt  von  erheblichen  wirtschaftlichen  Schwierig-
keiten,  da  in  Folge  der  Börsenkrise  von  2008  vor 
 allem der stark exportabhängige industrielle Sektor 
von  einer  Wirtschaftskrise  getroffen  wurde.  In  Un-
ternehmungen wie z. B. Bobst, Tesa, Maillefer und 
Sapal  wurden  Sozialpläne  ausgehandelt.  Dies  zeigt 
das Ausmass der Finanz- und Wirtschaftskrise und 
den auf Gewerkschaftsseite geleisteten Einsatz. Die 
Zahlen unserer Arbeitslosenkasse in Lausanne spre-
chen für sich. So belief sich der im Jahr 2010 ausbe-
zahlte Leistungsbetrag auf 6 831 000 Franken; wäh-
rend 2009 diese Summe 5 823 000 Franken betrug.

Der Bau der Autobahn Transjurane stimuliert die regionale Bauwirtschaft. Bild: Syna
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Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen nimmt kons-
tant  zu.  Diese  Anzeichen  täuschen  nicht,  die  all-
gemeine  Lage  verschlechtert  sich  und  dies  trotz 
 Meldungen  über  einen  angeblichen  Wirtschafts-
boom. Die von allen umliegenden Ländern angekün-
digten Sparprogramme versprechen für die Zukunft 
nichts Gutes. Auch waren die Lohnverhandlungen in 
diesem Jahr äusserst schwierig und haben nur sehr 
bescheidene  Resultate  erzielt.  Diese  Situation 
scheint  sich  wohl  auch  im  nächsten  Jahr  nicht  zu 
 ändern,  und  dies  ist  für  alle  Arbeitnehmer  besorg-
niserregend. Wir müssen uns zusammenschliessen, 
denn  von  einem  Einzelkämpfertum  auf  Arbeitneh-
merseite profitieren die Arbeitgeber.

Kampf gegen Lohndumping
Die Bedrohung durch Lohndumping beschäftigt alle 
Arbeitnehmenden  und  auch  die  Gewerkschaft.  Um 
Missbräuchen  Einhalt  zu  gebieten,  setzen  wir  uns 
für systematische Kontrollen im Bauwesen und dem 
Hotel-  und  Gastgewerbe  ein.  Auch  auf  kollektiver 
Ebene  wurde  einiges  unternommen.  So  haben  wir 
Unterschriften gesammelt  für die kantonale Initia-
tive für das Ausländerstimmrecht im Kanton Waadt, 
über  die  2011  abgestimmt  wird,  und  auch  für  das 

 Referendum  AVIG  (Revision  des  Arbeitslosenver-
sicherungsgesetzes),  welches  vom  Volk  abgelehnt 
wurde.  Das  Ergebnis  dieser  Abstimmung  wird  für 
die  Arbeitslosen  gravierende  Folgen  haben  und  ist 
im April 2011 in Kraft getreten.

Rekrutierung neuer Mitglieder
Per 31. Dezember 2010 belief sich unsere Mitglieder-
zahl auf 1436, davon 397 Frauen; dies waren 65 Mit-
glieder  weniger  als  im  Jahr  zuvor  zum  gleichen 
 Zeitpunkt.  Nach  einigen  Jahren  mit  zunehmenden 
Mitgliederzahlen  erleben  wir  zur  Zeit  einen  Mit-
gliederrückgang.  Etliche  unserer  Mitglieder  kämp-
fen  mit  finanziellen  Schwierigkeiten  infolge  der 
 Krise.  
Für die Gewinnung neuer Mitglieder eingesetzt hat 
sich  neben  Fernando  Ferreira  auch  Marc-Antoine 
Hoffman, Rekrutierungsbeauftrager Westschweiz im 
Gesundheitssektor. Diese Stelle verdanken wir unse-
rem  Einsatz  für  die  Gesamtarbeitsverträge  in  die-
sem  Sektor.  Er  hat  uns  im  Oktober  2010  verlassen 
nach einem eher mittelmässigen Resultat, aber wir 
bemühen uns um ein positives Ergebnis für 2011.

  Thierry Lambelet, Regionalverantwortlicher



22

4. Sektoren und Branchen
4.1 Sektor Industrie
4.1.1 Maschinenindustrie

Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise waren auch 
noch 2010  in der Maschinenindustrie spürbar. Dies 
war  auch  der  Grund,  dass  sich  Syna  in  ihren  Gre-
mien  für  eine  Verlängerung  des  GAVs  der  Maschi-
nen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Industrie) 
aussprach.  Bereits  im  März  2010  stellte  die  Indus-
triekommission die Weichen. Unsere Basismitglieder 
sprachen sich dafür aus, den GAV in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten zu verlängern. Die Industriekom-
mission stellte diesen Antrag der Industriekonferenz 
vom 21. Mai 2010. Syna stimmte einer Verlängerung 
des Gesamtarbeitsvertrages der MEM-Industrie  für 
zweieinhalb Jahre bis Ende Juni 2013 zu.

Sozialpartnerschaft leben
Mit dem Entscheid, den GAV zu verlängern, hat Syna 
auch ein Zeichen für die Sozialpartnerschaft gesetzt. 
Diese Zeichen werden jedoch von den Arbeitgebern, 

die  Sozialpartnerschaft  oft  sehr  einseitig  betrach-
ten,  nicht  verstanden.  Am  liebsten  scheinen  ihnen 
Arbeitnehmerverbände  zu  sein,  die  sich  möglichst 
im  Hintergrund  bewegen  und  ruhig  verhalten.  Die 
unterschiedlichen  Interessen  zwischen  Arbeit-
gebern und Arbeitnehmenden können aber im Kon-
fliktfall  auch  zu  Auseinandersetzungen  in  der 
Öffent lichkeit  führen.  Syna  sagt  klar  ja  zur  Sozial-
partnerschaft,  aber  nicht  um  jeden  Preis.  Solche 
Auseinandersetzungen  während  den  Diskussionen 
um  die  GAV-Verlängerung  sind  nichts  Negatives, 
denn sie zeigen genau die Schwachpunkte gewisser 
GAV-Artikel auf. Insbesondere der Umgang mit dem 
«Krisenartikel» wird für Syna an der nächsten Ver-
handlung zuoberst auf der Forderungsliste stehen.

Lohnrunde
Wegen der sehr schwierigen Wirtschaftslage und der 
tiefen Teuerung waren die Lohnverhandlungen nicht 
einfach.  Die  Unternehmungen  sahen  jedoch  ein, 
dass  die  Mitarbeitenden  ein  positives  Zeichen  be-
nötigen.  Gerade  im  Jahr  2010  wurde  durch  die 

In der Maschinenindustrie wurde der GAV verlängert. Er ist bis Ende Juni 2013 gültig. Bild: Syna
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 Währungskrise  noch  mehr  Effizienz  gefordert.  In 
vielen Fällen konnte eine Lohnerhöhung von 1,5 bis 
2% erreicht werden. In den meisten Verhandlungen 
haben wir einen Sockelbeitrag in der Höhe von ca. 50 
Franken ausgehandelt.

Beschäftigung
Die  durchschnittliche  Kapazitätsauslastung  in  der 
MEM-Industrie lag im Jahr 2010 bei 82,5% und zeigt 
auf,  dass  sie  immer  noch  unter  dem  langjährigen 
Durchschnitt  von  86%  liegt.  Der  starke  Schweizer-
franken  hat  2010  bei  den  Firmen  noch  zu  keinem 
 grossen  Auftragseinbruch  geführt,  jedoch  sind  die 
Margen massiv gesunken. Wir rechnen im Jahr 2011 
mit zusätzlichen Problemen durch die Währung. Es 
ist  zu  befürchten,  dass  viele  Unternehmen  mit 
 Arbeitsplatzverlagerungen  oder  Teilschliessungen 
reagieren werden. (JL)

4.1.2 Chemie- und Pharmaindustrie

Während  die  Pharma-Industrie  weitgehend  unbe-
schädigt  durch  die  Wirtschaftskrise  kam,  hatten 
 einige  Spezialitätenchemie-Hersteller  noch  immer 
mit der Krise zu kämpfen. Zulieferer der Autoindus-

trie,  wie  etwa  Ems-Chemie,  hingegen  freuten  sich 
über volle Auftragsbücher.
Entsprechend  breitgefächert  war  unser  gewerk-
schaftliches Engagement, dazu ein paar Beispiele:
–  Den Nordwestschweizer Chemie- und Pharma-GAV 

(VBPCD) haben wir um ein weiteres Jahr verlän-
gert. Ebenso verlängerten wir den Einheitsvertrag 
mit der Ciba-Nachfolgerin BASF.

–  Mit Restrukturierung und teilweise massiven Entlas-
sungen sahen wir uns bei Roche, Clariant und Lonza 
konfrontiert. Syna engagierte sich bei den Konsulta-
tionsverfahren und Sozialplanverhandlungen.

–  Erfolgreich  wurde  Syna  zu  den  Lohnverhandlun-
gen  bei  Syngenta  beigezogen  und  konnte  durch 
eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Perso-
nalvertretung  ein  zufriedenstellendes  Ergebnis 
erzielen. (AK)

4.1.3  Elektrizitäts- und Energie-
wirtschaft

Beim Verfassen dieses Artikels stand in den Medien 
die  Nachricht  über  die  Nuklearkatastrophe  von 
 Fukushima  auf  allen  Titelseiten.  Wie  sich  dieses 
 Unglück auf die weltweite und schweizerische Ener-
giepolitik auswirken wird, ist im jetzigen Zeitpunkt 
nicht  abzuschätzen.  Im  Rahmen  der  energiepoli-
tischen Programme des Bundesrates und des Parla-
ments werden aber sicherlich einschneidende Mass-
nahmen auf uns zukommen, was nicht zuletzt auch 
Auswirkungen  auf  die  Beschäftigung  haben  wird. 
Der Wechsel zu anderen Energieträgern wird nicht 
wie durch ein Wunder erfolgen. Die Frage, die man 
sich heute stellen muss, ist nicht ob, sondern wann 
und wie der Ausstieg aus der Atomenergie erfolgen 
soll. 
In der Westschweiz setzte man den Schwerpunkt vor 
allem auf die Lohnverhandlungen mit den in dieser 
Branche  tätigen  Firmen.  Die  Lohnerhöhungen  be-
wegten  sich  in  der  Bandbreite  zwischen  1,5  und 
1,8%. Der grösste Teil der Unternehmungen  in die-
sem Wirtschaftszweig sieht Beteiligungssysteme mit 
transparenten  Kriterien  vor,  bei  denen  neben  den 
üblichen Lohnmassnahmen zusätzliche Prämien zur 
Auszahlung kommen. 
Im  Zuge  der  Reorganisation  bei  ALPIQ  konnte  im 
Transportbereich  ein  neuer  Gesamtarbeitsvertrag 
abgeschlossen  werden.  Vertragspartner  des  neuen 

Grosses Engagement der Syna in der Chemie.

 Bild: Fotolia
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dieser Gespräche im Beisein eines Seco-Verantwort-
lichen  statt.  Am  Schluss  dieser  Verhandlungen  ka-
men altbekannte Differenzen zwischen den Gewerk-
schaften  und  Viscom  zu  Tage.  Den  Arbeitgebern 
zufolge müssten vor einer Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung  gewisse  Vertragsbedingungen  überarbei-
tet werden. So fordert Viscom neben der Senkung der 
Minimal löhne  sowie  der  Nacht-  und  Sonntagszu-
schläge auch die Kürzung von Ferientagen. In diesem 
Zusammenhang wollten die Arbeitgeber sogar noch 
vor Ablauf der  vereinbarten Vertragsdauer über ge-
wisse Artikel des GAV neu verhandeln.
Die Gewerkschaften verurteilen diese Haltung und 
lehnten die  entsprechenden Vorschläge entschieden 
ab:  Die  Allgemeinverbindlichkeitserklärung  muss 
auf der Basis des bestehenden GAVs und ohne jegli-
che  Verschlechterung  der  geltenden  Arbeitsbedin-
gungen erfolgen.
Für Syna ist klar, dass die Ausdehnung des GAVs das 
beste  Mittel  darstellt,  um  schlechte  Arbeitsbedin-
gungen und Lohndumping zu bekämpfen sowie den 
Unternehmungen  Schutz  gegen  unlauteren  Wettbe-
werb  zu  bieten.  Bedauerlicherweise  nimmt  Viscom 
die Sozialpartnerschaft aber nicht ernst. Wir werden 
deshalb  nicht  locker  lassen  und  2012  bei  den  Ver-
handlungen zur Erneuerung des Gesamtarbeitsver-
trages auf unserem Standpunkt beharren. (TM)

4.1.5 Papierindustrie

Insgesamt  sieht  die  Lage  der  Papierindustrie  nicht 
rosig aus. Der schwache Eurokurs, die hohen Strom- 
und  Rohstoffpreise  (Zellstoff,  Füllstoff,  Grundche-
mikalien, usw.) sind für die Papierindustrie erschwe-
rend. 2011 wird für diese  Branche sehr hart und es 
könnten viele Arbeitsplätze verloren gehen, sollte die 
öffentliche Hand nicht bald etwas gegen die hohen 
Strompreise unternehmen. Syna will in dieser wich-
tigen  Industriebranche  verstärkt  Fuss  fassen  und 
klar  aufzeigen,  dass  wir  wie  auch  in  den  anderen 
Branchen ein verlässlicher Partner sind. (JL)

4.1.6 Uhrenindustrie

Westschweiz
Der GAV der Schweizer Uhren- und Mikroindustrie 
ist  bis  31.  Dezember  2011  gültig.  Bei  den  Verhand-

GAV  sind  ALPIQ  EnerTrans  AG  sowie  die  Gewerk-
schaften Syna und vpod. In diesem Zusammenhang 
haben wir uns ausserdem zum Ziel gesetzt, den Gel-
tungsbereich  dieses  GAVs  auf  die  Deutschschweiz 
auszuweiten. Im Übrigen fanden auch  Gespräche zur 
Erneuerung  des  GAV  mit  Groupe  E  statt.  Der  neue 
Gesamtarbeitsvertrag tritt am 1. Mai in Kraft und ist 
bis 30. Juni 2014 gültig.
Bei  der  Pensionskasse  Energie  traten  wichtige 
 Änderungen  in  Kraft.  Zur  Wahrung  der  Interessen 
der  Versicherten  hat  Syna  einen  Experten  beige-
zogen. 
Wie  der  Presse  zu  entnehmen  war,  wurde  die  In-
kraftsetzung  der  zweiten  Etappe  der  Strommarkt-
öffnung,  die  ursprünglich  für  das  Jahr  2013  vorge-
sehen war, auf 2014 oder 2015 verschoben. (MC)

4.1.4 Grafische Industrie

Bei den GAV-Verhandlungen der Grafischen Indust-
rie im Jahre 2009 hatten die Sozialpartner beschlos-
sen,  eine  paritätische  Kommission  einzuberufen. 
Diese sollte die Möglichkeiten und Voraussetzungen 
einer  Allgemeinverbindlichkeitserklärung  des  Ge-
samtarbeitsvertrags überprüfen.
Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung des GAV der 
Grafischen Industrie stellte bereits bei den Vertrags-
verhandlungen  im Jahre 2004 eine der Hauptforde-
rungen  der  Gewerkschaften  dar.  Schon  bei  dieser 
Gelegenheit erteilten die Arbeitgeber diesem Anlie-
gen  der  Arbeitnehmer  eine  Abfuhr.  Während  den 
letzten  Gesprächen  zwischen  den  Arbeit nehmer-
organisationen  und  den  Arbeitgebern  wurde  diese 
Forderung nun erneut auf den Tisch gebracht. Leider 
kam die Arbeitgeberseite diesem Anliegen auch die-
ses Mal nicht nach. Es  ist uns aber dennoch gelun-
gen, dem Schweizerischen Verband für visuelle Kom-
munikation  (Viscom)  ein  kleines  Zugeständnis 
ab zu ringen: So wurde eine paritätische Kommission 
ins Leben gerufen, welche die Möglichkeiten und Vo-
raussetzungen (Quorum, paritätische Struktur usw.) 
für  einen  Antrag  auf  Allgemeinverbindlichkeit  des 
GAVs zuhanden des Bundesrats überprüfen soll. 
Wir gehen jedoch davon aus, dass es sich dabei sei-
tens der Viscom nur um eine Alibiübung handelt, ver-
sammelte sich diese Kommission doch erst im Januar 
2010  zum  ersten  Mal.  Bis  zum  heutigen  Zeitpunkt 
wurden zwei Sitzungen abgehalten. Dabei fand eines 
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lungen zum Teuerungsausgleich per 1. Januar 2010 
konnte keine Kompromisslösung erzielt werden. Der 
Gesamtarbeitsvertrag sieht als Basis den Index der 
Konsumentenpreise des Monats August  vor. Da der 
Index negativ ausfiel (–0,8 %), blieb eine Lohninde-
xierung für 2010 aus. (TM) 

Deutschschweiz
Der  GAV  ist  bis  31.  Dezember  2012  gültig.  Bei  den 
Lohnverhandlungen  mit  dem  Verband  deutsch-
schweizerischer  Uhrenfabrikanten  (VdU)  erfolgte 
aus  denselben  Gründen  wie  in  der  Westschweiz 
 keine Lohnindexierung. (TM)

Beiträge  von  Josef  Lustenberger  (JL),  Arno  Kerst 
(AK),  Maurice  Clément  (MC)  und  Tibor  Menyhart 
(TM)

4.2 Sektor Gewerbe

4.2.1 Einführung

Für den Sektor Gewerbe ist sehr entscheidend, wie 
die  Auftragslage  in  der  schweizerischen  Bauwirt-
schaft aussieht. Läuft es im Bauhauptgewerbe, kön-
nen in der Regel auch die nachgelagerten Bauneben-
branchen  davon  profitieren.  Die  Umsätze  im 
Bauhauptgewerbe  sind  gegenüber  dem  Vorjahr  um 
3,1% gestiegen und beliefen sich auf rund 18,7 Mrd. 
Franken.  Treibende  Kräfte  waren  hier  der  Tiefbau 
und der Wohnungsbau, aber auch im Holzbau konnte 
eine Steigerung von 1,7% erreicht werden, nachdem 
im Vorjahr noch negative Wachstumsraten verbucht 
werden mussten.
Das Baunebengewerbe kann 2010 ebenfalls als po-
sitives  Wirtschaftsjahr  verbuchen,  und  insgesamt 
dürfte die recht gute Wirtschaftslage auch im Jahr 
2011 anhalten. Eher durchzogen bis unbefriedigend 
fällt jedoch die Lagebeurteilung für die Arbeitneh-
menden aus, was die Berichte der einzelnen Bran-
chenleiter  zeigen.  Dass  intakte  Gesamtarbeitsver-
träge  eine  wichtige  Rolle  zur  Verhinderung  von 
Lohndumping  darstellen,  hat  sich  auch  2010  be-
wahrheitet. Insbesondere für das Gewerbe sind die 
flankierenden Massnahmen zu den bilateralen Ver-
trägen  von  sehr  grosser  Bedeutung.  In  diesen  ist 

festgehalten,  dass  ausländische  Betriebe,  die  Ar-
beiten  in  der  Schweiz  ausführen,  mindestens  die 
gesamtarbeitsvertraglichen  Löhne  und  Arbeitszei-
ten einhalten müssen. Bei Tausenden von Baustel-
lenkontrollen  werden  bald  täglich  Lohnunter-
schreitungen  festgestellt.  Durch  die  paritätischen 
Berufskommissionen werden diese Missetäter dann 
zu  den  entsprechenden  Lohnnachzahlungen  ver-
pflichtet.  Entsprechend  haben  auch  im  Jahr  2010 
die  Arbeiten  dieser  paritätischen  Berufskommis-
sionen sehr stark zugenommen. (WR)

4.2.2  Ausbaugewerbe West-
schweiz (Second-œuvre)

Am  19.  November  2010  schlossen  die  Sozialpartner 
Syna,  Unia  und  die  Arbeitgebenden  des  Ausbau-
gewerbes  Westschweiz  die  Vertragsverhandlungen 
erfolgreich  ab.  Der  neue  Gesamtarbeitsvertrag 
(GAV)  ist  vom 1. Januar 2011 bis Ende 2015 gültig. 
Die wichtigste Verbesserung des neuen GAV ist eine 
bedeutende Erhöhung der Reallöhne. Per 1. Januar 
2011 erhalten die rund 15 000 Arbeitnehmenden die-
ser Branche Lohnerhöhungen von 100 Franken pro 
Monat resp. 55 Rappen pro Stunde. Die Löhne wer-
den während der ganzen Vertragsdauer automatisch 
der Teuerung angepasst.
Per 1. Januar 2012 sollen die Mindestlöhne in allen 
Westschweizer Kantonen harmonisiert werden. Ziel 
ist es, für qualifizierte Mitarbeitende einen Mindest-
lohn von 5154 Franken pro Monat resp. 29 Franken 
pro Stunde zu erreichen. Das bedeutet beträchtliche 
Lohnerhöhungen, insbesondere im Kanton Jura, wo 
der  Reallohn  um  250  Franken  pro  Monat  steigen 
wird. Die in Etappen erfolgende Erhöhung der Mahl-
zeitenentschädigung  sowie  ein  dreitägiger  Vater-
schaftsurlaub sind weitere Verbesserungen, welche 
die  Arbeitnehmenden sehr zu schätzen wissen.
Um  den  vorzeitigen  Ruhestand  attraktiver  zu  ma-
chen,  haben  die  Sozialpartner  beschlossen,  sowohl 
die  Minimal-  wie  auch  die  Maximalrente  um  300 
Franken  anzuheben,  was  einer  Erhöhung  auf  3800 
resp. auf 4800 Franken entspricht. Diese Rentener-
höhung  ist  dank  dem  ausgezeichneten  Deckungs-
grad der Vorpensionierungskasse des Westschweizer 
Ausbaugewerbes  Resor  möglich.  Alle  Mitarbeiten-
den des Ausbaugewerbes Westschweiz können diese 
Renten ab dem 62. Altersjahr beziehen. Diese vorzei-
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tige Ruhestandsregelung gilt gleichermassen für die 
Arbeitnehmenden  des  Ausbaugewerbes  im  Kanton 
Basel-Stadt und im Tessin. 
Die  Vertragsparteien  haben  die  Einführung  einer 
Konventionalstrafe von 40 000 Franken beschlossen, 
um  Lohndumping  infolge  Missachtung  des  GAV  zu 
verhindern.  Diese  Massnahme  gilt  vorerst  für  das 
Maler-  und  Gipsergewerbe  und  wird  während  der 
Vertragsdauer  auf  die  anderen  Branchen  des  Aus-
baugewerbes ausgedehnt. (TM)

4.2.3 Baugewerbe

Obwohl der Bau boomt und  teilweise gar von einer 
Überhitzung gesprochen wird, klagen die Baumeis-
ter  über  tiefe  Erträge.  Es  herrsche  ein  ruinöser 
Preiskampf.  Harzig  verliefen  in  der  Folge  auch  die 
Lohnverhandlungen. Obwohl wir unsere berechtigte 
Forderung  von  150  Franken  zum  Schluss  auf  83 
Franken (2 Prozent auf dem tiefsten Lohn) reduzier-
ten,  boten  die  Baumeister  nur  gerade  30  Franken 
generell. Die Verhandlungen wurden in der Folge ab-
gebrochen. 
Ein denkbar ungünstiger Start in die Verhandlungen 
zur  Gesamterneuerung  des  Landesmantelvertrages 

(LMV)  2012.  Wir  unterbreiteten  den  Baumeistern 
Vorschläge,  wie  man  die  Ertragslage  verbessern 
könnte. So fordern wir eine Einschränkung der Tem-
porär- und Akkordarbeit sowie Bedingungen zur Er-
öffnung und Führung einer Baufirma. Das Problem 
ist die Struktur in der Baubranche.  Jeder kann heu-
te  ohne  Grundkenntnisse  eine  Baufirma  gründen 
und mit temporären Mitarbeitern und/oder Akkord-
gruppen um Aufträge mit Billig offerten buhlen. Seri-
öse Baufirmen mit Stammpersonal haben dann oft 
das Nachsehen. Der Preiskampf darf nicht zu Lasten 
der  Bauarbeiter  aus  getragen  werden.  Die  Verhand-
lungen zur Gesamt revision des LMV sind bereits an-
gelaufen, und die Sozialpartnerschaft wird 2011 ein-
mal mehr auf eine Bewährungsprobe gestellt. (EZ)

4.2.4 Baupoliere

Seit dem 1. Januar 2011 gilt der Gesamtarbeitsver-
trag  des  Baukaders  für  das  ganze  Gebiet  der 
Schweiz; Genf ist seither Tarifpartei. Auf Genfer Ge-
biet gilt der höchste vertraglich festgelegte Mindest-
lohn  von  6540  Franken  der  Lohnzone  Rot.  Genfer 
Bau poliere,  die  vor  dem  31.  Dezember  2010  ange-
stellt wurden, profitieren von den in ihren individu-

In der Baubranche ringen Gewerkschaften und Baumeister um einen neuen LMV. Bild: Ernst Zülle
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ellen  Arbeitsverträgen  schriftlich  oder  stillschwei-
gend  vereinbarten  Leistungen.  Der  schweizerische 
Baumeisterverband  (SBV)  tut  sich  schwer  mit  der 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung  des  Gesamtar-
beitsvertrages.  Das  ist  unbegreiflich,  da  eine  Aus-
dehnung des Vertrages sowohl den Arbeitgebern wie 
auch den Arbeitnehmenden Vorteile bringt. Der GAV 
2008 bis 2012 ermöglicht das Verhandeln bestimm-
ter vertraglicher Bestimmungen. Es wird viel disku-
tiert, aber leider bis anhin ohne Ergebnis. (EF)

4.2.5 Betonwaren-Industrie 

Der  Gesamtarbeitsvertrag  ist  allgemeinverbindlich 
und hat Gültigkeit bis  zum 31. Dezember 2012. Die 
generelle, moderate Lohnanpassung ist erst in der 5. 
Verhandlungsrunde  gelungen.  Die  Mindestlöhne 
wurden in allen Kategorien angehoben. Die Syna be-
absichtigt, die Frage der vorzeitigen Pensionierung 
nochmals in Angriff zu nehmen. (NT)

4.2.6 Carosseriegewerbe

Der  Gesamtarbeitsvertrag  ist  allgemeinverbindlich 
und hat Gültigkeit bis  zum 31. Dezember 2013. Die 
Teilunterstellung  der  Lernenden  (mate rielle  Rech-
te) ist per 1. Januar 2011 umgesetzt worden. Die ge-
nerelle Lohnerhöhung ist moderat, aber korrekt ab-
geschlossen worden. Die Minimallöhne sind in allen 
Berufskategorien gestiegen. (NT)

4.2.7 Dach- und Wandgewerbe

Mit dem Arbeitgeberverband, der sich neu «Gebäu-
dehülle  Schweiz»  nennt,  konnten  wir  den  GAV  mit 
einigen  Verbesserungen  erneuern.  Wichtigster 
Punkt ist die Einführung des Vorruhestandsmodells 
(VRM),  das  Angestellten  ab  dem  60.  Altersjahr 
schrittweise erlaubt, ihr Arbeitspensum zu reduzie-
ren. Bereits haben sich im Sommer 2010 die ersten 
14  Dachdecker  zum  Rentenbezug  angemeldet  und 
können schon seit Anfang 2011 davon profitieren. Bei 
den  Lohnverhandlungen  erreichten  wir  eine  gene-
relle  Lohnanpassung  von  75  Franken  für  alle  und 
zusätzlich  einen  Bonus  von  1  Prozent  der  Lohn-
summe. (EZ)

4.2.8  Elektroinstallationsgewerbe 

Der  Landesgesamtarbeitsvertrag  ist  allgemeinver-
bindlich  und  hat  Gültigkeit  bis  zum  31.  Dezember 
2012. Die Lohnanpassung von 200 Franken pro Mo-
nat  für Arbeitnehmende mit 5 Jahren Berufserfah-
rung  kann  als  ausserordentlich  gute  Regelung  be-
trachtet  werden.  Die  Minimallöhne  haben,  je  nach 
Berufskategorie,  eine  Erhöhung  zwischen  150  und 
350  Franken  pro  Monat  erfahren.  Hinsichtlich  der 
Erneuerung bzw. Verlängerung des GAV werden die 
Sozialpartner  tagen,  um  ihre  Strategie  zu  erar-
beiten. (NT)

4.2.9 Gerüstbau

Der bestehende, allgemeinverbindlich erklärte Ge-
samtarbeitsvertrag  läuft  ein  Jahr  weiter  und  soll 
danach  durch  einen  überarbeiteten  Vertrag  abge-
löst  werden.  Die  Löhne  werden  rückwirkend  auf 
den  1.  April  2011  generell  um  50  Franken  erhöht. 
Entsprechend werden auch die Mindestlöhne ange-
hoben.  Die  tägliche  Verpflegungsentschädigung 
wird um 50 Rappen auf 16 Franken erhöht. Die Ver-
tragsparteien  haben  sich  zudem  auf  einen  neuen 
Gesamtarbeitsvertrag geeinigt, der am 1. April 2012 
in Kraft treten soll. Darin werden die Zuschläge bei 
Überzeit und die bezahlte Reisezeit besser geregelt. 
Die Lohnfortzahlung bei Betriebsunfällen wird ab 
dem 5. Dienstjahr von 80 auf 90% angehoben. Neu 
sollen  zwei  Tage  bei  Geburt  eines  Kindes  bezahlt 
werden. (EZ)

4.2.10 Gleisbau

Im Gleisbau wurden die Baustellen und Lohnbuch-
kontrollen  massiv  verstärkt.  Grund  dafür  sind  ver-
mehrte Meldungen über Entsendebetriebe aus dem 
Ausland. Ein anderes Problem machte sich in dieser 
Branche breit. Immer mehr branchenfremde Betrie-
be verleihen den SBB Arbeitskräfte, ohne den GAV-
Gleisbau zu respektieren. Aus diesem Grund wurde 
der Geltungsbereich im Bezug auf Sicherheitswärter 
besser  geregelt  und  allgemeinverbindlich  erklärt. 
(EZ)
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Arbeitsbedingungen  markant  verbessern.  Gemäss 
dem  Lohnregulativ  steigt  jeweils  der  Lohn  in  den 
ersten  zehn  Erfahrungsjahren,  was  vor  allem  den 
jüngeren  Berufsleuten  zugute  kommt.  Ebenfalls 
wird  die  Weiterbildung  im  Lohnsystem  besonders 
berücksichtigt. Die Löhne für 2011 konnten wir um 
gut 2% anpassen. So erhalten Holzbau-Arbeiter mit 
mehr als zehn Erfahrungsjahren 80 Franken, Holz-
bau-Facharbeiter und Vorarbeiter 100 Franken und 
Poliere 120 Franken als generelle Lohnerhöhung.
Mit  dem  Mitarbeiterbeurteilungssystem  haben  wir 
ein  zeitgemässes  Instrument  für  die  Mitarbeiter-
führung entwickelt. Im letzten Jahr ging es darum, 
den  GAV  zu  überarbeiten  und  Mängel,  die  sich  bei 
der  Umsetzung  in  den  Betrieben  zeigten,  zu  korri-
gieren.  Durch  die  erweiterten  Lohnbuchkontrollen 
haben  wir Betriebe, die Mindestlöhne, Lohnanpas-
sungen  oder  Arbeitszeiten  nicht  einhielten,  in  die 
Schranken gewiesen. Dadurch schützen wir die se-
riösen  Holzbaufirmen,  welche  vorbildlich  den  GAV 
anwenden.  Mit  dem  im  letzten  Jahr  aufgebauten 
Projekt «Label Holzbau Plus» wollen wir vorbildliche 
Firmen zertifizieren. Die Lohnbuch- und Baustellen-
kontrollen erstreckten sich zudem vermehrt auf die 
Temporärfirmen  sowie  Betriebe,  die  vom  Ausland 

4.2.11  Heizung-Lüftung-Klima- 
Sanitär 

Der  neue  Gesamtarbeitsvertrag  ist  allgemeinver-
bindlich  und  hat  Gültigkeit  bis  zum  31.  Dezember 
2013. Das Weiterbildungsangebot «Persona» hat sich 
besser als erwartet bewährt. Das Konzept wird neu 
modalisiert  und  auch  für  andere  Regionen  (auf 
Französisch und  Italienisch) angeboten. Die Lohn-
anpassung ist moderat, aber korrekt abgeschlossen 
worden. Die Minimallöhne sind je nach Berufskate-
gorie und Erfahrung ebenfalls beträchtlich angeho-
ben worden. (NT)

4.2.12 Holzbau

Ein  besonderes  Augenmerk  richteten  wir  auf  die 
Holzbaubranche.  Dank  speziellen  regionalen  Bran-
chenkonferenzen,  verstärkten  Werbeaktionen  auf 
Baustellen und Hauswerbungen gelang es 2010, den 
Mitgliederbestand um 55 Zimmerleute  im GAV-Gel-
tungsbereich zu erhöhen. Es gab guten Grund dafür. 
Mit dem Gesamtarbeitsvertrag Holzbau, der seit No-
vember 2007 in Kraft ist, konnten wir die Lohn- und 

Unser Mitgliederbestand ist um 55 Zimmerleute gestiegen. Bild: Ernst Zülle
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Zimmerleute entsandten. Lohndumping, Schwarzar-
beit, aber auch das Problem der Scheinselbständig-
keit haben wir so unter Kontrolle gebracht. 
Trotz mehreren Anläufen  ist es uns noch nicht ge-
lungen,  die  Zimmermeister  von  einer  Alterslösung, 
wie  zum  Beispiel  dem  Vorruhestandsmodell  im 
Dach- und Wandgewerbe,  zu überzeugen. Mit einer 
Protokollvereinbarung wollen wir dieses Thema  im 
Gesamtprojekt «Generationenmanagement» neu an-
gehen. (EZ)

4.2.13  Holzindustrie-  
Sägerei gewerbe

In die Schlagzeilen ist die Holzindustrie durch die 
Schliessung  des  Gross-Sägewerkes  Mayr-Melnhof 
im  bündnerischen  Domat-Ems  gelangt.  Rund  130 
Mitarbeitende haben durch den Konkurs ihre Stelle 
verloren. Grund für die Schliessung war, dass staat-
liche  Unterstützungen  in  Millionenhöhe  nicht  ge-
währt  wurden.  Der  Gesamtarbeitsvertrag  für  die 
Branche wurde mit eine teuerungsbedingten Lohn-
anpassung für ein weiteres Jahr verlängert. (WR)

4.2.14  Holzwaren-Drechsler-
gewerbe

Diese  Kleinstbranche  hat  zwar  nach  wie  vor  einen 
eigenen  Gesamtarbeitsvertrag,  doch  sind  diese  Ar-
beitgeber  einem  immensen  Importdruck  durch  Bil-
ligwaren  ausgesetzt.  Noch  besteht  ein  Gesamt-
arbeitsvertrag,  Lohnerhöhungen  für  2011  konnten 
erreicht werden, doch es dürfte in den nächsten Jah-
ren  schwierig  werden,  diesen  Vertrag  mangels  vor-
handener Betriebe weiter aufrecht zu erhalten. (WR)

4.2.15  Maler-Gipsergewerbe 

Der  Gesamtarbeitsvertrag  ist  allgemeinverbindlich 
und hat Gültigkeit bis zum 31. März 2012. Die Lohn-
anpassung und die Mindestlöhne  sind gemäss dem 
im  GAV  festgelegten  automatischen  Teuerungsaus-
gleich vollzogen worden. An einer speziellen  Tagung 
beabsichtigen  die  Sozialpartner  eine  Standortana-
lyse  vorzunehmen.  Syna  betrachtet  die  vorzei tige 
Pensionierung als wichtigstes Postulat. (NT)

4.2.16 Marmor-Granitgewerbe 

Der  Gesamtarbeitsvertrag  ist  allgemeinverbindlich 
und hat Gültigkeit bis  zum 31. Dezember 2011. Die 
vorzeitige  Pensionierung  ist  seit  dem  1.   November 
2008 in Kraft und hat sich sehr bewärt. Die minima-
len und maximalen Renten wurden um 300 Franken 
erhöht. Die generelle Lohnerhöhung von 80 Franken 
pro  Monat  sowie  die  neuen  Mindestlöhne  sind  als 
gute Resultate zu bezeichnen. (NT)

4.2.17 Metallunion

Der  Landesgesamtarbeitsvertrag  ist  allgemein-
verbindlich und hat Gültigkeit bis zum 31. Dezember 
2011.  Das  neue  Weiterbildungsangebot  hat  sich  be-
währt, und die Teilnehmerzahlen bei den verschie-
denen  Angeboten  sind  erheblich  gestiegen.  Ab  Ja-
nuar 2011 haben die Unterstellten der Kategorie 20. 
bis 45. Altersjahr 1 Tag mehr Ferien. Die Lohnanpas-
sung ist als moderat, aber korrekt zu betrachten. Die 
Minimallöhne wurden in der Kategorie Landmaschi-
nenmechaniker  um  50  Franken  erhöht.  Die  Sozial-
partner  haben  bezüglich  LGAV-Verlängerung  bzw. 
Erneuerung eine Klausur einberufen. (NT)

4.2.18 Orgelbaugewerbe

Beim Orgelbaugewerbe handelt es sich ebenfalls um 
eine  sehr  spezielle Branche. Nach wie  vor  ist Syna 
alleiniger  Sozialpartner  bei  diesem  Gesamtarbeits-
vertrag. Der schwache Euro hat der Branche etliche 
Probleme beschert, da ein Grossteil der hergestell-
ten Orgeln für den europäischen Markt gebaut wird. 
Mit einer Minimallohnerhöhung und einer Verbesse-
rung  der  Ferienansprüche  für  die  Beschäftigten 
läuft der Vertrag bis Ende 2011 weiter. (WR)

4.2.19  Schreinergewerbe  
(Deutschschweiz und Tessin)

Der Gesamtarbeitsvertrag wurde von Syna auf Ende 
2010 nicht gekündigt in der Annahme, dass der per 
Ende  2010  auslaufende  GAV  im  Sinne  einer  fairen 
Sozialpartnerschaft auch ohne Kündigung revidiert 
werden  kann.  Mit  der  Kündigung  des  Vertrages 
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Migros hat gleich zwei: Einen Landes-GAV  für die 
Migros und 50 angeschlossene Unternehmen (ohne 
Denner) sowie einen für Globus, Herren Globus, In-
terio und Office World. Dank Syna verfügen Valora 
seit  2009  und  Lidl  seit  2010  über  einen  GAV.  Für 
Syna ist der Abschluss eines GAVs immer ein wich-
tiges  Zeichen  an  weitere  Detailhändler,  ihre  An-
stellungsbedingungen  im  Rahmen  eines  GAVs  zu 
verbessern, denn nur dieser ist verbindlich und ver-
hindert, dass Löhne und Arbeitsbedingungen kurz-
fristig  verschlechtert  werden.  Zudem  garantiert 
nur ein GAV eine   unabhängige Überwachung, die 
sicherstellt,  dass  faire  Arbeitsbedingungen  einge-
halten werden. 

Umfrage
Syna hat 2009 und 2010 mehr als 5000 im Detailhan-
del  arbeitende  Personen  über  ihre  Zufriedenheit, 
ihre  Arbeitsbedingungen  und  ihre  Löhne  befragt. 
Syna wollte von den Angestellten wissen, welche Be-
dürfnisse und Probleme sie haben und wo Verbesse-
rungspotenzial besteht. Aus der Umfrage geht her-
vor, dass die Löhne die Hauptsorge sind, denn diese 
sind  im Detailhandel erheblich  tiefer als  in manch 
anderen Branchen.
Fast 100% der Befragten wünschen sich eine besse-
re Bezahlung. Daraus lässt sich schliessen, dass der 
Lohn für viele Detailhandelsangestellte zum Leben 
ausreichen muss, also nicht bloss ein willkommener 
«Zusatzverdienst» ist. Die Umfrage deckt ein weite-
res  Problem  auf,  welches  das  Verkaufspersonal 
 besonders  beschäftigt:  die  Arbeit  auf  Abruf.  Die 
Mit arbeitenden leiden unter sehr kurzfristigen Ar-
beitseinsätzen. Eigentlich müssten die Arbeitsplä-
ne zwei Wochen im Voraus feststehen – was bereits 
wenig   Familienplanung  zulässt.  Doch  teilweise 
wird nicht einmal diese Frist eingehalten. Das hat 
auch  mit  der  Flexibilisierung  der  Ladenöffnungs-
zeiten zu tun. 

Mitgliederanzahl verdoppelt
Synas kontinuierliches Engagement im Detailhandel 
zeigte erste Früchte: In den letzten fünf Jahren ver-
doppelte  sich  die  Anzahl  der  Mitglieder.  Diese  er-
freuliche  Entwicklung  ist  für  uns  Bestätigung  und 
Auftrag zugleich: Syna ist eine verlässliche Partne-
rin und wird die Vertretung der Mitarbeitendeninte-
ressen weiter ausbauen. 

durch  die  zweite  Vertragsgewerkschaft  stieg  das 
 Risiko für schwierige Verhandlungen, was sich in der 
Folge dann auch einstellte. Nachdem sich die Sozial-
partner  im Herbst 2010 nicht auf einen neuen GAV 
einigen  konnten,  wurde  eine  minimale  Lohner-
höhung vereinbart und der GAV bis 30. Juni 2011 ver-
längert. Bis dato konnte nach wie vor keine Einigung 
für  einen  neuen  Vertrag  erreicht  werden,  die  Ver-
handlungen gehen weiter. (WR)

4.2.20  Schweizerische 
 Möbelindustrie

Die  Möbelindustrie  hat  sich  im  Jahr  2010  von  den 
wirtschaftlichen  Einbrüchen  der  Jahre  2008/2009 
noch nicht erholt. Trotz der  sehr  schwierigen Lage 
konnte der Gesamtarbeitsvertrag nach einer Kündi-
gung  des  Arbeitgeberverbandes  letztlich  weiterge-
führt  werden.  Die  schweizerischen  Möbelfabrikan-
ten sind auch im laufenden Jahr 2011 mit einer eher 
schwierigen Wirtschaftslage konfrontiert. (WR)

Beiträge  von  Werner  Rindlisbacher  (WR),  Tibor 
 Menyhart (TM), Ernst Zülle (EZ), Eric Favre (EF), 
Nicola Tamburrino (NT)

4.3 Sektor Dienstleistung

4.3.1 Einführung

Für  die  Schweiz  ist  der  Dienstleistungssektor  ein 
zentraler Wirtschaftsfaktor: Drei von vier Unterneh-
men  in  der  Schweiz  sind  im  Dienstleistungssektor 
tätig und vier  von  fünf neu gegründeten Unterneh-
men  sind  Dienstleistungsunternehmen.  Sieben  von 
zehn Erwerbstätigen arbeiten in der Schweiz im ter-
tiären  Sektor  und  acht  von  zehn  neu  geschaffenen 
Stellen  gehen  auf  das  Konto  des  Dienstleistungs-
sektors. (MB)

4.3.2  Detailhandel

Gesamtarbeitsverträge (GAV) sind im Detailhandel 
nach wie vor eine seltene Ware. Coop hat einen, die 



31

Gesamtarbeitsvertrag Valora
Die  Gewerkschaft  Syna  und  Valora  haben  auch  für 
2010 einige Verbesserungen  für die Mitarbeitenden 
ausgehandelt. So wurden die unteren Mindest- und 
Reallöhne generell erhöht. Zudem wurde der bezahl-
te Mutterschaftsurlaub um zwei Wochen verlängert.
Die  Mindestlöhne  für  Mitarbeitende  ohne  Berufs-
ausbildung und mit zweijähriger Ausbildung wurden 
um  100  Franken  erhöht.  Die  Mitarbeitenden,  die 
nicht  von  der  Mindestlohnanpassung  profitierten 
und bis 4200 Franken verdienen, erhielten eine ge-
nerelle Lohnanpassung von 30 Franken. Die Dauer 
der Mutterschaftsentschädigung wurde um zwei Wo-
chen, also von 14 auf 16 Wochen verlängert. Mit der 
Verlängerung  der  Mutterschaftsentschädigung  ver-
bessern  sich  die  Anstellungsbedingungen  für  die 
5300  weiblichen  Angestellten,  die  über  80%  der 
 Valora-Belegschaft ausmachen. 

Gesamtarbeitsvertrag Lidl
Als erster Discounter in der Schweiz ging 2010 Lidl 
eine Sozialpartnerschaft mit Syna und KV Schweiz 
ein.  Der  Lidl-GAV  senkt  u. a.  die  wöchentliche 
 Arbeitszeit  auf  41  Stunden  und  schreibt  Referenz-
mindestlöhne für alle Angestellten vor. Der Vertrag 
ist am 1. März 2011 in Kraft getreten. Der Referenz-
mindestlohn  liegt  für  ungelernte  Angestellte  bei 

Gesamtarbeitsvertrag Coop
Die Gewerkschaft Syna hat 2010 den GAV verlängert 
und  führt die Sozialpartnerschaft mit Coop weiter. 
Damit  sind  die  Arbeits-  und  Lohnbedingungen  der 
zweitgrössten  Arbeitgeberin  im  Schweizer  Detail-
handel bis Ende 2013 vertraglich geschützt. Der GAV 
garantiert rund 37 000 Mitarbeitenden von Coop fai-
re Anstellungsbedingungen und eine aktive Sozial-
partnerschaft,  in  welcher  zusätzliche  Verbesserun-
gen für die Angestellten erzielt werden können. Und 
Coop hat auch 2011 die Löhne erhöht. Die Mitarbei-
tenden  in  den  unteren  Lohnklassen  erhalten  3% 
mehr  Lohn  und  langjährige  Angestellte  zusätzlich 
50 Franken.
Für die Gewerkschaft Syna als Sozialpartnerin von 
Coop kann sich das Verhandlungsergebnis sehen las-
sen. Die Coop-Mitarbeitenden mit einem Monatsein-
kommen  bis  4499  Franken  erhalten  generell  3% 
mehr Lohn – darüber hinaus bekommen die Ange-
stellten  mit  zehn  und  mehr  Anstellungsjahren  zu-
sätzlich  50  Franken  pro  Monat.  Mit arbeitende  mit 
einem Monatslohn zwischen 4500 und 4999 Franken 
erhalten  gezielte  Lohnanpassungen  von  durch-
schnittlich 3%. Ab 5000 Franken Monatslohn werden 
individuelle Lohnerhöhungen von 2% gewährt. Rund 
95%  der  Beschäftigten  haben  von   einer  Lohnerhö-
hung profitiert.

Magdalena Bertone, Vizepräsidentin Syna, Lidl-Schweiz-Chef Andreas Pohl und Peter Kyburz vom KV Schweiz unter-

zeichen den neuen Lidl-GAV. Bild: Lidl Schweiz
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3800 Franken. Bei Mitarbeitenden mit funktionsbe-
zogener  Berufserfahrung  und  einer  zweijährigen 
Grundausbildung sind es mindestens 3950 Franken, 
mit dreijähriger Grundausbildung mindestens 4100 
Franken.  Die  Sozialpartner  haben  zudem  jährliche 
Lohngespräche  vereinbart.  Alle  Mitarbeitenden  er-
halten  fünf  Wochen  Ferien,  für  Lernende  und  An-
gestellte  über  50  Jahre  gelten  neu  sechs  Wochen 
 Ferien. Beim Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub 
konnten ebenfalls Lösungen vereinbart werden, die 
über dem gesetzlichen Minimum liegen. Der bis Feb-
ruar  2014  gültige  GAV  betrifft  die  Lernenden  und 
alle Angestellten (ohne Kader) unabhängig vom Ar-
beitspensum; danach verlängert er sich ohne Kündi-
gung jeweils um ein weiteres Jahr. (CM)

4.3.3 Agrarwirtschaft

Gesamtarbeitsvertrag fenaco
Syna  hat  massgeblich  an  den  im  GAV  festgelegten 
Anstellungsbedingungen der Mitarbeitenden der fe-
naco-Gruppe (Agrola, frigemo, Garnier, Landi, Ram-
seier, Traveco, Ufa oder Volg Weinkellereien) mitge-
arbeitet.  Unsere  Gewerkschaft  verhandelte  mit 
fenaco  über  Lohnerhöhungen  und  trug  dazu  bei, 
dass alle Angestellten fair entlöhnt werden. fenaco 
gewährte 2011 eine generelle wie auch individuelle 
Lohnerhöhung. Die Mitarbeitenden bekommen min-
destens 50 Franken mehr Lohn. Für die Lohnerhö-
hungen stellt fenaco einen Betrag von 1,5% der Lohn-
summe zur Verfügung. (CM)

4.3.4  Bäcker-Konditoren- 
Confiseurbranche

In  den  kommenden  Monaten  werden  die  Verhand-
lungen  für  einen  neuen  Gesamtarbeitsvertrag  ab 
2013 beginnen. Unsere Priorität ist dabei, eine ent-
sprechende  Allgemeinverbindlicherklärung  (AVE) 
für die gesamte Branche zu erhalten. (GB)

4.3.5 Coiffeurbranche

Die  Angestellten  der  Coiffurebranche  können  wie-
der  aufatmen.  Seit  dem  1.  Juni  2010  gibt  es  einen 
neuen Gesamtarbeitsvertrag, der den über drei Jah-

re  dauernden  vertragslosen  Zustand  beendet.  Die 
Vermutung liegt nahe, dass die Arbeitgeber von der 
dreijährigen  vertragslosen  Zeit  profitiert  und  die 
Löhne  gesenkt  haben.  Sie  fanden  vor  allem  die 
 Basislöhne  von  3400  Franken  zu  hoch  und  stellten 
diese in den Mittelpunkt ihrer Kritik.
Mit dem neuen GAV ist der erste Meilenstein zu bes-
seren  Arbeitsbedingungen  in  der  Coiffurebranche 
erreicht.  Zudem  wird  mit  einer  neuen  Geschäfts-
stelle gestartet, die vor allem den Vollzug, die Ein-
haltung  und  Umsetzung  des  GAVs  überwacht.  Be-
reits stehen neue GAV-Verhandlungen vor der Tür, an 
welchen  wir  dringend  über  weitere  substanzielle 
Verbesserungen verhandeln wollen. (GB)

4.3.6 Gastgewerbe

Oberstes  Ziel  war  es,  einen  Gesamtarbeitsvertrag 
auszuarbeiten, der das Image des Gastgewerbes ins-
gesamt  aufwerten  sollte.  Mit  rund  200 000  Ange-
stellten  (ca.  120 000  Frauen,  mehrheitlich  in  den 
unteren Einkommensklassen) und rund 30 000 Be-

Das Gastgewerbe ist in der Schweizer Wirtschaft einer 

der grösseren Arbeitgeber. Bild: Fotolia
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trieben ist das Gastgewerbe in der Schweizer Wirt-
schaft einer der grösseren Arbeitgeber.
Unter dem Motto «gut für alle» haben die Sozialpart-
ner einen neuen und innovativen GAV ausgehandelt. 
Ein Schwerpunkt bildet das neue Aus- und Weiterbil-
dungskonzept. Durch eine Beteiligung an den Aus-
bildungskosten sowie einer Kompensation des Lohn-
ausfalls wird sichergestellt, dass die kontinuierliche 
Weiterbildung auch genutzt wird.
Der volle 13. Monatslohn und das neue Lohnsystem 
werden  aufgrund  der  schwierigen  Wirtschaftslage 
2009 bis 2010 erst ab Januar 2012 wirksam. (GB)

4.3.7 Gesundheitswesen

4.3.7.1  Gesundheitswesen  Westschweiz
Eine Arbeitnehmerorganisation muss sich im Klaren 
darüber  sein, was  sie erreichen will. Die gesetzten 
Ziele sollten dabei erfüllt und anschliessend bewer-
tet  werden  können.  Im  Dienstleistungssektor  der 
Westschweiz  haben  wir  uns  2010  auf  das  Gesund-
heitswesen  konzentriert.  In  diesem  Wirtschafts-

zweig  sind  in der Schweiz über 500 000 Arbeitneh-
mende  tätig.  Für  Syna  Grund  genug,  um  sich  mit 
Elan für sie einzusetzen.

Sämtliche Gesundheitseinrichtungen  
der Westschweiz besucht
Wir haben feststellt, dass trotz Gesamtarbeitsverträ-
gen  das  Gesundheitspersonal  oft  schlecht  organi-
siert ist. In einer ersten Phase haben wird deshalb 
versucht,  mit  möglichst  vielen  Betroffenen  persön-
lich Kontakt aufzunehmen. Im Laufe des Jahres 2010 
haben  unsere  Gewerkschaftssekretäre  in  Beglei-
tung eines Werbers  täglich  viele  in dieser Branche 
Beschäftigte angesprochen, um ihnen unsere Orga-
nisation vorzustellen und um sich ein Bild über ihre 
Anliegen  zu  machen.  Sämtliche  Einrichtungen  der 
Westschweiz wie zum Beispiel Spitäler, Kliniken und 
sozialmedizinische  Institutionen  wurden  mindes-
tens einmal besucht.

Sozialpartnerschaft
Die  Besuche  gingen  nicht  immer  reibungslos  über 
die Bühne. Während viele Angestellte gegenüber der 

in der Schweiz sind über 500 000 Arbeitnehmende in der Gesundheitsbranche tätig. Bild: Fotolia
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4.3.8 Kirchliche Berufe

Dieses  Jahr  hatte  Syna  die  Gelegenheit,  sich  den 
Theologiestudenten der Uni Basel  vorzustellen und 
die Rolle der Gewerkschaft in der Arbeitswelt zu er-
läutern. Dieser Vortrag war im Rahmen des ekklesio-
logisch-praktischen Semesters ein Beitrag zum The-
ma  «Wirtschaft,  Politik  und  Umwelt»  und  ist  auf 
grosses Interesse gestossen. Die vorgängig durchge-
führte  Umfrage  bei  Syna-Mitgliedern  «Kirchliche 
Berufe»  konnte  in  den  Vortrag  einbezogen  werden 
und gab einen deutlichen Einblick in die Problemati-
ken  des  Arbeitsalltages  der  Branche.  Sehr  interes-
siert zeigten sich die Studierenden auch zu unserem 
Kongressthema  «Bedingungsloses  Grundeinkom-
men». (GB)

4.3.9 Reinigungsbranche

Der  allgemeinverbindlich  erklärte  GAV  gilt  für  die 
Jahre  2011  bis  2015.  Die  Arbeitgeber  forderten  bis 
ins  Jahr  2015  fest  vereinbarte  Mindestlöhne,  was 
ausgehend  von  der  heute  schwierig  einzuschätzen-
den  Wirtschaftslage  eine  zusätzliche  Herausforde-
rung darstellte.
Mit einer jährlichen Mindestlohnerhöhung von mini-
mal 2% konnte schliesslich eine Übereinkunft gefun-
den werden. Erfreulich ist die Tatsache, dass der 13. 
Monatslohn  ab  2012  in  den  Bereichen  Unterhalts-, 
Spezial-  und  Spitalreinigung  vollumfänglich  einge-
führt wird.
Schwierigkeiten  bereitet  noch  immer  die  Feststel-
lung  des  Geltungsbereichs,  beziehungsweise  die 
Frage  der  Unterstellung  von  Kleinstfirmen.  Mittel-
fristig  muss  auch  das  kleine  Reinigungsgewerbe 
(Betriebe mit weniger als 6 Angestellten) dem GAV 
unterstellt sein. (GB)

Beiträge von Magdalena Bertone (MB), Carlo Mathieu 
(CM),  Chantal  Hayoz  (CH)  und  Guido  Bechtiger 
(GB).

Sozialpartnerschaft offen eingestellt waren, reagier-
ten andere eher zurückhaltend und legten uns nahe, 
dass wir nicht willkommen seien – und dies obwohl 
wir uns sehr darum bemühten, unsere Besuche auf 
die  Arbeitspausen  zu  konzentrieren,  um  während 
der  Arbeit  nicht  zu  stören.  Die  Aushandlung  eines 
Gesamtarbeitsvertrags macht somit noch keine Sozi-
alpartnerschaft aus. Vielmehr muss auch die Bereit-
schaft vorhanden sein, eine solche einzugehen und 
weiterzuentwickeln.  Werden  auch  diese  Arbeitneh-
menden  eines  Tages  zur  Erkenntnis  kommen,  dass 
eine gute Zusammenarbeit mit Syna für sie nur Vor-
teile mit sich bringt?

Gewerkschaftliche Aktionen
Mit geschwenkten Syna-Fahnen hat das Westschwei-
zer  Gesundheitspersonal  an  den  Umzügen  der 
1.-Mai-Feierlichkeiten sowie an verschiedenen ande-
ren  Kundgebungen  teilgenommen.  Hauptforderun-
gen waren unter anderem die Erhöhung des Perso-
nalbestandes,  die  Gewährung  von  Sonntags-  und 
Nachtzuschlägen sowie die Einführung von Gesamt-
arbeitsverträgen.  Darüber  hinaus  haben  wir  eine 
Umfrage  über  die  Zufriedenheit  beim  Personal 
durchgeführt, die wir 2011 analysieren werden. Nach 
der  Auswertung  der  Daten  werden  die  Mitglieder 
über den Ausgang der Befragung informiert. (CH)

4.3.7.2  Gesundheitswesen  Deutschschweiz
Das beständige Wachstum des Gesundheits- und So-
zialwesens,  alimentiert  von  vielen  Faktoren,  ver-
langt  nach  immer  mehr  Beschäftigten  im  Gesund-
heitswesen.  Die  Arbeitsbedingungen  sind  nicht 
immer  die  besten,  und  die  physischen  und  psychi-
schen  Belastungen  sind  beachtlich.  Es  gibt  keinen 
Branchengesamtarbeitsvertrag, nur einzelne GAV in 
Kantonsspitälern  und  Heimen.  Die  Resultate  der 
Lohnverhandlungen sind eher bescheiden ausgefal-
len. (MB)
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5. Gewerkschaftspolitik
5.1  Syna-Kongress  

in St. Gallen
Alle  vier  Jahre  ist  es  soweit:  Syna  organisiert  den 
Kongress, ihren wichtigsten öffentlichen Anlass. Am 
Kongress entwickeln wir gemeinsam neue Visionen 
und  definieren  die  Ziele  unserer  Arbeit  für  die 
nächste Zukunft. Heuer reisten rund 400 Delegierte 
in die Ostschweiz und versammelten sich am 29. und 
30. Oktober in der Olma-Halle 2.1 in St. Gallen.
Mit  kräftigem  Applaus  wurde  der  Präsident  Kurt 
 Regotz für eine zweite Amtsperiode von vier Jahren 
gewählt.  Die  Delegierten  rühmten  ihn  für  sein 
 gewerkschaftliches  Engagement,  seine  Cleverness, 
seine Sprachgewandtheit und seinen Humor.

Ja zum bedingungslosen Grundeinkommen
«Syna  scheut  sich nicht,  gesellschaftliche Utopien 
zu formulieren und zu diskutieren und ihre Mitglie-
der  aufzufordern,  gegen  den  Zeitgeist  zu  denken 
und zu handeln.» Diesem bereits am Syna-Kongress 
2006 formulierten Leitsatz folgend, hoben die Dele-
gierten  das  bedingungslose  Grundeinkommen 

(BGE)  auf  den  Schild.  Mit  grossem  Engagement 
diskutierten Albert Jörimann und Bernard Kundig 
von  BIEN-Schweiz  (Basic  Income  Earth  Network) 
sowie Ueli Mäder, Professor für Soziologie in Basel, 
mit  den   Syna-Mitgliedern  Anja  Pfeiffer  aus  Bad 
 Ragaz  und  Jacques  Lafargue  aus  Genf  sowie  der 
Zentralsekretärin  Chantal  Hayoz  aus  Freiburg. 
Nach einer heftigen Debatte beschlossen die Syna-
Delegierten mit 143 gegen 102 Stimmen, die Vision 
eines  BGE  auch  in  Zukunft  zu  verfolgen.  Syna  ist 
mit  diesem  Entscheid  die  erste  Gewerkschaft  der 
Schweiz, die bereit ist, den Wert der Arbeit neu zu 
definieren.
Das BGE wird als Chance gesehen, dass Arbeitneh-
mende endlich ohne Zwang eine sinnvolle Arbeit auf-
nehmen können. Mit der Einführung des BGE werden 
zudem Angebot und Nachfrage auf dem  Arbeitsmarkt 
verstärkt. Einfache oder bisher schlecht bezahlte Ar-
beiten müssen zwangsläufig besser bezahlt werden, 
da die Notwendigkeit zum Broterwerb wegfällt. Das 
BGE schafft echte Ein kommenssicherheit, ist repres-
sionsfrei und lanciert die Diskussion über die Zukunft 
der Sozialversicherungen neu.

Podiumsdiskussion zum BGE, von links: Befürworter Albert Jörimann, Bernard Kundig und Ueli Mäder. Moderatorin 

Sandra Leis. Skeptiker: Anja Pfeiffer, Jacques Lafargue und Chantal Hayoz. Bild: Lars Walter
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Syna ist als Arbeitgeberin den personellen Fluktua-
tionen  genauso  ausgesetzt  wie  andere  Arbeitgeber 
auch. Syna legt weiterhin grössten Wert auf gute Ar-
beitsbedingungen und faire Trennungen.
In der darauffolgenden Sendung von «10 vor 10» kam 
es  zu  einer  Berichtigung  −  der  Imageschaden  ist 
 leider trotzdem da. 
Insgesamt  war  die  Stimmung  am  Kongress  ent-
spannt,  die  Delegierten  nutzten  die  Gelegenheit, 
sich  rege  und  engagiert  auszutauschen.  Der  zwei-
tägige Kongress sorgte für einen neuen Zusammen-
halt und brachte die Gewissheit, dass Syna gut in die 
Zukunft unterwegs ist.

  Sandra Leis, Leiterin Kommunikation,  
  Kampagnen und Kommissionen

5.2 Lohnpolitik
Auch  im  Jahr  eins  nach  der  globalen  Wirtschafts-
krise  haben  die  ökonomischen  Unsicherheiten  die 
Lohnverhandlungen  bestimmt.  Vizepräsident  Arno 
Kerst  blickt  auf  die  Lohnverhandlungen  zurück  – 
und in die Zukunft.

Ist Syna zufrieden mit der Lohnrunde 2011?
Arno	Kerst:	Syna hat diesen Sommer Lohnerhöhun-
gen  von  zwei  bis  drei  Prozent  gefordert.  Aufgrund 
der  fortschreitenden  Konjunkturerholung  ist  Syna 
davon  überzeugt,  dass  die  damaligen  Forderungen 
realistisch  waren.  Die  Lohnabschlüsse  profitieren 
von  einer  relativ  geringen  Teuerung  (0,2%  im  Ver-
gleich zum Vorjahresmonat bzw. von 0,7% im Jahres-
schnitt  2010),  so  dass  auch  real  viele  Arbeit-
nehmende  2011  mehr  verdienen.  Aber  höhere 
Kranken kassenprämien,  die  Erhöhung  der  Mehr-
wertsteuer  und  zusätzliche  Lohnabzüge  belasten 
zusätzlich  die  Portemonnaies  der  Menschen.  Der 
Grossteil der Lohnabschlüsse liegt zwischen einem 
bis gut zwei Prozent und lässt keine überschäumen-
de Freude aufkommen.

Wie sieht die Entwicklung bei den Löhnen der 
Frauen aus?
Kerst:	Obwohl noch immer ein diskriminierender Un-
terschied  zwischen  Frauen-  und  Männerlöhnen  be-
steht,  wurden  diesen  Herbst  kaum  Verbesserungen 

Für Arbeit mit Wert −  
sozialethische  Grundsätze
Massive Auswüchse der Finanzwirtschaft und eine 
Orientierung am kurzfristigen Gewinn haben uns in 
eine weltweite Wirtschaftskrise gestürzt. Syna hin-
gegen stellt mit ihren sozial-ethischen Grundsätzen 
den Menschen in den Mittelpunkt der gesellschaftli-
chen und politischen Entwicklung. Gastreferent war 
Thomas Wallimann, Leiter Sozialinstitut der katho-
lischen ArbeitnehmerInnenbewegung (KAB). 
Syna  und  ihre  Mitglieder  werden  sich  auch  in  Zu-
kunft  für  eine   Gesellschaft  einsetzen,  welche  die 
Würde  der  Menschen  schützt,  die  Solidarität  lebt, 
Hilfe  zur  Selbsthilfe  leistet,  das  Gemeinwohl  als 
Massstab nimmt und nachhaltig wirtschaftet. In der 
Broschüre  «Für  Arbeit  mit  Wert  −  sozialethische 
Grundsätze»  hat  Arno  Kerst,  Syna-Vizepräsident 
und Leiter Sektoren und Branchen, die Grundideen 
anschaulich festgehalten.

Strukturen: Gewerkschaft Syna im Wandel?
Die Frage, ob die heutigen Syna-Strukturen noch zeit-
gemäss sind, ist von der Mehrheit der Regionen bejaht 
worden.  Der  Vorschlag,  mehrere  Regionen  zu  einer 
grösseren  geografischen  Einheit  zusammenzuschlie-
ssen, wurde abgelehnt. Gleichwohl führt Syna die Dis-
kussion um optimale Strukturen weiter. Das ist ange-
sichts der stetig sich wandelnden (Arbeits-)Welt nötig.

Anwürfe von «10 vor 10»
Die  Diskussion  um  die  Strukturen  geriet  am  Kon-
gress etwas kurz, da ein am Vorabend des Kongres-
ses  ausgestrahlter  Beitrag  in  der  Nachrichtensen-
dung  «10  vor  10»  von  Schweizer  Fernsehen  viel  zu 
reden gab. Darin wurde behauptet, dass Syna jähr-
lich eine Million Franken Verlust schreibe.
Richtig  ist  folgendes:  Während  der  ersten  Fusions-
jahre bis Ende 2002 hat ein Vermögensverlust statt-
gefunden. Grund dafür war, dass die Fusionspartner 
gegenüber den Angestellten die Verpflichtung einge-
gangen  sind,  keine  fusionsbedingten  Kündigungen 
auszusprechen.  Zusätzlich  bestand  für  sämtliche 
Angestellten bis Ende 2000 eine Besitzstandgaran-
tie.  Zu  Verlusten  kam  es  in  der  Anfangsphase  der 
Fusion durch Anlageberichtigungen. In den letzten 
Jahren  weist  Syna  eine  ausgeglichene  Rechnung 
aus. Syna ist schuldenfrei.
Im  Zusammenhang  mit  den  in  der  Sendung  ange-
sprochenen  personellen  Fragen  ist  festzuhalten: 
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erzielt.  Wenn  der  sozialpartnerschaftliche  Lohn-
gleichheitsdialog  im  nächsten  Jahr  nicht  Früchte 
trägt,  dann  wird  Syna  ihr  Engagement  für  faire 
Frauen löhne  nochmals  verstärken.  Die  Arbeitgeber 
haben jetzt noch die Chance, freiwillig ihre Löhne auf 
diskriminierende Unterschiede zu überprüfen und bei 
Bedarf anzupassen. Erfolgt dies nicht, dann werden 
wir uns für vereinfachte Lohnklagen einsetzen.

Der Bau boomt. Haben die Arbeitnehmenden im 
Gewerbe davon lohnmässig profitiert?
Kerst:	 Die  Baubranche  ist  von  der  globalen  Wirt-
schaftskrise  verschont  geblieben.  Entsprechend 
hoch  und  berechtigt  waren  die  Erwartungen  der 
 Arbeitnehmenden  nach  den  eher  bescheidenen 
Lohnabschlüssen  im  Vorjahr.  Für  viele  Arbeitneh-
mende  sieht  es  gut  aus:  Die  Elektroinstallateure, 
Beschäftigte im Holzbau und Arbeitnehmende unter 
dem Marmor- und Granit-GAV profitieren von Lohn-
erhöhungen zwischen 1,7 und 3%. Mit einer Lohner-
höhung von generell 98 Franken pro Monat erreichte 
Syna  auch  im  Baunebengewerbe  der  Westschweiz 
einen zufriedenstellenden Abschluss. 
Unverständlich ist die Weigerung der Baumeister, so-
zialpartnerschaftlich  eine  für  beide  Seiten  befriedi-
gende Lohnvereinbarung anzustreben. Der einseitige 
Abbruch der Lohnverhandlungen und die unverbindli-
che Lohnempfehlung der Arbeitgeber, die Löhne 0,6% 
generell und 0,4% individuell zu erhöhen, ist nicht nur 
für die Bauarbeiter eine Enttäuschung, sondern auch 
vom Vorgehen her für Syna nicht akzeptabel. 

Die Bandbreite der Branchen des Dienstleistungs-
sektors ist gross. Welche Akzente setzte Syna bei 
den Verhandlungen? 
Kerst:	Das Reinigungsgewerbe ist eine Niedriglohn-
branche.  Die  Erhöhung  der  Mindestlöhne  um  min-
destens zwei Prozent in der Deutschschweiz bzw. um 
1,6%  in der Westschweiz ist darum umso wichtiger. 
Im  Detailhandel  überzeugt  der  Lohnabschluss  bei 
Coop mit Anpassungen von zwei bis drei Prozent. Be-
sonders stolz ist Syna über den ersten GAV mit einem 
Discounter in der Schweiz. Die Lidl-Angestellten profi-
tieren von verbindlichen Mindestlöhnen und weiteren 
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen.
Die  Lohnverhandlungen  in  den  Spitälern  und 
 Heimen kranken schon seit längerem an der Kosten-
diskussion im Gesundheitswesen. Auch dieses Jahr 
kann Syna mit den bis jetzt vorliegenden Abschlüs-

sen, welche fast ausschliesslich individuelle Lohner-
höhungen vorsehen, nicht zufrieden sein.

Die Industrie ist der Sektor, der am meisten von 
der Krise betroffen war. War dies auch dieses Jahr 
noch zu spüren?
Kerst:	Wir stellen zwei Tendenzen fest: Erstens wird 
es anders als im Vorjahr kaum zu Nullrunden kom-
men. Noch hat aber die Krise starke Spuren hinter-
lassen.  Wenn  so  hochrentable  Firmen  wie  Roche 
oder  Novartis  ihre  Lohnsumme  um  gerade  mal  2 
bzw. 1,5% erhöhen, dann erstaunt es nicht, dass eine 
Mehrheit der Industriefirmen zwischen ein bis ein-
einhalb Prozent mehr Lohn verteilen werden.
Zweitens  müssen  wir  mit  grossem  Unbehagen  fest-
stellen, dass wieder vermehrt Einmalzahlungen und 
Boni verteilt werden. Wir stehen dieser Unsitte sehr 
kritisch  gegenüber.  Für  die  Arbeitnehmenden  sind 
solche Geldleistungen nicht nachhaltig. Zudem sind 
die Verteilkriterien zu oft undurchsichtig und bevor-
teilen oft die Besserverdienenden.
Syna  fordert  darum,  dass  sich  die  in  der  Industrie 
z.T.  bis  ins  Frühjahr  2011  hinziehenden  Lohnver-
handlungen an den guten Abschlüssen wie bei Trisa 
(+ 2%) bzw. Holcim (+ rund 2,2%) orientieren.

Welche Schwerpunkte setzt Syna in der zukünfti-
gen Lohnpolitik?
Kerst:	Es kann z.B. nicht sein, dass wir im 21. Jahr-
hundert noch immer eine Lohndiskriminierung bei 
den  Frauenlöhnen  feststellen  müssen.  Hier  wird 
Syna  sämtliche  Wege  prüfen,  um  diesen  beschä-
menden  Zustand  zu  beenden!  Gerechte  Frauen-
löhne sind nicht nur eine ethische Notwendigkeit, 
sondern  bilden  auch  die  Basis  für  moderne  Fami-
lien-  und  Partnerschaftsmodelle.  Zudem  sind  zu 
niedrige  Frauenlöhne  eine  soziale  Zeitbombe,  da 
geringe  Löhne  immer  auch  mickrige  Renten  be-
deuten.
Als  Allbranchengewerkschaft  kennen  wir  die  ver-
schiedensten Arten von Lohnverhandlungen: Dieses 
grosse Know-how werden wir in Zukunft noch besser 
ausnützen müssen. Nur so verkommen die Lohnver-
handlungen nicht zu einem Ritual, sondern bleiben 
der zentrale Ort, um über die Verteilung von Gewinn, 
Produktivitätssteigerung  und  soziale  Gerechtigkeit 
zu verhandeln.
Auch auf politischer Ebene wird das Thema Lohn in 
den nächsten Jahren viel zu reden geben. Die Volks-
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5.3  Arbeitslosenver-
sicherung ausgehöhlt

Die Schweiz hat dank den Gewerkschaften ein gutes 
Sozialnetz mit bewährten Sozialversicherungen und 
Vorsorgeeinrichtungen. Doch schon seit Jahren malt 
unser  Parlament  Horrorszenarien  über  die  Finan-
zierbarkeit  der  AHV.  Bei  der  IV  folgt  eine  Revision 
der  nächsten  im  Eilzugstempo.  Bei  der  Unfallver-
sicherung wollen die privaten Versicherungen stär-
ker an den Topf. Bei der Krankenversicherung stei-
gen  die  Prämien  laufend,  und  tragbare  Lösungen 
sind nicht in Sicht. Durch die Hintertüre sollte auch 
der Umwandlungssatz bei der beruflichen Vorsorge 
gesenkt werden. Da sagte dann das Stimmvolk ein-
mal deutlich Nein, so nicht. Doch das Flickwerk geht 
weiter:
Nein  sagte  Syna  auch  zur  4.  Revision  der  Arbeits-
losenversicherung  und  sammelte  als  Erste  Unter-
schriften für das Referendum gegen diese unnötige 
AVIG-Revision. Trotz unseres Einsatzes an vorders-
ter  Front  beim  Abstimmungskampf,  stimmte  das 
Schweizer Volk dieser Revision  leider zu. Diese un-
sinnigen  Änderungen  führen  nun  dazu,  dass  zwi-

initiativen  «1:12  –  Für  gerechte  Löhne»  und  «Min-
destlöhne jetzt!» bringen zwei wichtige Themen auf 
die  politische  Agenda.  So  hat  unser  Dachverband 
Travail.Suisse  mit  seiner  jährlichen  Managerlohn-
studie das Thema der sich immer weiter öffnenden 
Lohnschere überhaupt erst ins Rollen gebracht. Die 
Manager und Verwaltungsräte gewähren sich nicht 
selten  jährliche  Lohnerhöhungen  im  zweistelligen 
Prozentbereich – während wir für unsere Mitglieder 
um Zehntel-Prozentpunkte kämpfen müssen.
Auch  wenn  Syna  bei  der  konkreten  Ausgestaltung 
der Mindestlohn-Initiative Bedenken hat, so begrü-
ssen wir, dass das wichtige Thema der Mindestlöh-
ne an Aktualität gewinnen wird. Dass es in einem 
der  reichsten  Länder  der  Erde  Working  Poor  gibt, 
ist eine Schande. Mindestlöhne sind ein bewährtes 
Mittel,  um  diesen  Missstand  zu  bekämpfen.  Dass 
noch immer mehr als die Hälfte der Arbeitnehmen-
den ohne kollektive Lohnverhandlungen (über die 
Effektiv- und Mindestlöhne) auskommen muss,  ist 
eine  Ungerechtigkeit,  die  wir  unbedingt  beheben 
wollen. 

  Arno Kerst, Vizepräsident Syna

Syna sammelte als Erste Unterschriften für das Referendum gegen die Revision der Arbeitslosenver sicherung.

 Bild: Syna
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schen  10 000  und  20 000  junge  und  ältere  Arbeits-
lose ihren Anspruch auf Leistungen verlieren und so 
auf  die  Sozialhilfe  angewiesen  sind.  Noch  rätseln 
Seco und die kantonalen Arbeitsämter, wie die revi-
dierten  Gesetzestexte  zu  interpretieren  sind  und 
wie der Canossagang der Arbeits- und Erwerbslosen 
zu  den  Sozialämtern  doch  noch  vermieden  werden 
kann. Hier kommt Rat nach der Tat. 

  Kurt Regotz, Präsident Syna

5.4 Kommissionen

5.4.1  Migranten-Kommission

Mit  Sorgen  beobachtet  die  Migranten-Kommission 
die  zunehmende  Fremdenfeindlichkeit  in  der 
Schweiz. Dies ist nicht nur bedingt durch das stän-
dige Wahlthema «Problem-Ausländer» der grössten 
schweizerischen Partei. Die grenzgängerfeindlichen 
Positionen und die Erfolge der entsprechenden Par-
teien in Genf und im Tessin müssen uns aufhorchen 
lassen. Aversionen gegen deutsche Migranten wach-
sen in der Deutschschweiz. Enttäuschend war auch 
das  Ja  zur  Ausschaffungsinitiative  im  November 
2010,  dabei  wurden  indirekt  die  Ausländer  einmal 
mehr negativ dargestellt.
2010 engagierte sich die Syna-Migranten-Kommis sion 
an Kursen für Wiedereinsteigerinnen mit Migrations-
hintergrund.  Technisch  wurden  diese  Kurse  durch 
die ENAIP (Berufsschule für Aus- und Weiterbildung) 
und  finanziell  durch  den  italienischen  Staat  unter-
stützt.  Aktiv  beteiligte  sich  die  Migrantenkommis-
sion auch an der Information der Suva an  italienische 
Arbeiter, die in den 1970er und 1980er Jahren asbest-
haltigen Materialen ausgesetzt  wurden. 
Bei der Migrantenkommission sind grosse Verände-
rungen im Gange. Auf Ende Oktober 2010 hat Frau 
Angela  Carlucci,  die  bisherige  Migrantenkoordina-
torin, Syna verlassen.  Ihre Nachfolgerin Frau Julia 
Konstantinidis  beginnt  am  1.  Juli  2011.  Interimis-
tisch  leitete  Vizepräsident  Santo  Cardizzone  die 
 Migrantenkommission.

  Santo Cardizzone, 
  Vizepräsident Migranten-Kommission

5.4.2 Young Syna

Auch im Jahr 2010 setzte sich Young Syna aktiv für 
die  jungen  Gewerkschaftsmitglieder  ein.  Als  Aner-
kennung und Förderung der Jugendarbeit bezahlte 
uns der Bund einen Beitrag von über 15 000 Franken 
(dieser  ist kleiner als  im Jahr 2009, da die  jugend-
spezifischen Tätigkeiten in den Regionen abgenom-
men haben). Young Syna hat sich weiter ausgebreitet 
und  neben  der  Sektion  «Young  Syna  Luzern»  auch 
die  Jugendbewegung  in  Basel  weiter  ausgebaut.   
Zu  den  Hauptbeschäftigungen  zählte  weiterhin  die 
telefonische  und  schriftliche  Beantwortung  der 
 verschiedensten  Fragen  unserer  Young-Syna-Mit-
glieder. 
Um  die  Mitglieder  unter  25  Jahren  über  wichtige 
Themen zu informieren, die sie unmittelbar betref-
fen, erschien im Syna-Magazin  jeweils auf der  letz-
ten  Seite  ein  Artikel  zu  Aktualitäten  aus  der  Ge-
werkschafts- und Berufswelt. 

  Simon Jacoby, Jugendbetreuer

5.4.3 Rentner und Rentnerinnen

Politische und wirtschaftliche Betrachtungen
Die  schweizerische  Wirtschaft  hat  sich  2010  über 
 Erwarten  sehr  positiv  entwickelt.  Dank  hoher  Ex-
porte in die asiatischen Länder und einer sehr guten 
Entwicklung  der  Nachfrage  in  der  Schweiz  konnte 
ein  recht  hohes  Wachstum  erwirtschaftet  werden. 
Die Arbeitslosenzahlen sind gesunken, vor allem bei 
den  jungen  Arbeitnehmenden,  was  besonders  er-
freulich ist.
Die Volksabstimmung vom 7. März (Referendum ge-
gen die Senkung des BVG-Umwandlungssatzes) war 
ein riesiger Erfolg für die Gewerkschaften. Weniger 
erfreulich verlief die Volksabstimmung vom 26. Sep-
tember  (Referendum  gegen  die  Verschlechterung 
der Arbeitslosenversicherung AVIG). Das Schweizer 
Volk  zeigte  keine  Solidarität  mit  den  von  Arbeits-
losigkeit  betroffenen  Menschen.  Die  sehr  gut  Ver-
dienenden  werden  auch  in  Zukunft  geschont,  die 
weniger  Privilegierten  werden  zur  Kasse  gebeten. 
Die  Volksabstimmung  vom  28.  November  über  die 
Ausschaffungsinitiative  der  SVP  ist  kein  Ruhmes-
blatt  für  die  Schweizer  Demokratie.  Sie  wurde  mit 
grosser  Mehrheit  angenommen,  und  der  ausformu-
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reichen  Delegierten  demokratisch  diskutiert  und 
beschlossen.  Zum  Dank  für  seinen  ausserordentli-
chen  Einsatz  wurde  Kurt  Regotz  wieder  für  eine 
Amtsdauer gewählt. Viel Glück!

Preisüberwachung in der Olympiastadt
Die Delegiertenversammlung der Syna-Rentner vom 
10. Juni  in Lausanne war nebst den üblichen Trak-
tanden  dem  Thema  Preisüberwachung  gewidmet. 
Marcel  Chavaillaz,  Stellvertreter  des  Preisüberwa-
chers,  verstand  es  ausgezeichnet,  seine  Arbeit  zu 
erläutern.  Die  anschliessende  Besichtigung  des 
olympischen Museums rundete den ausgezeichneten 
Anlass ab. Einen herzlichen Dank an die Organisa-
toren vor Ort. 

Alles läuft bestens
Am 27. Mai nahm eine Syna-Delegation an der Dele-
giertenversammlung  der  schweizerischen  Rentner-
vereinigung AVS in Payerne teil. Nebst der Abnahme 
verschiedenster  Jahresberichte  der  angeschlosse-
nen Organisationen und Kommissionen, des Kassa-

lierte Gegenvorschlag wurde abgelehnt. Beide Vorla-
gen waren nach meiner Meinung unnötig, da die be-
stehenden  Gesetze  ausgereicht  hätten,  sofern  sie 
konsequent  angewendet  würden.  Die  neu  gewählte 
Justizministerin  Simonetta  Sommaruga  muss  jetzt 
mit einer Arbeitsgruppe versuchen, diese schludrig 
abgefasste  Initiative  dem  internationalen  Völker-
recht entsprechend und verfassungskonform zu for-
mulieren. National- und Ständerat müssen dann die-
sen  Vorschlag  beraten  und  beschliessen.  Je  nach 
Wortlaut wird sicher das Referendum ergriffen, was 
nochmals das ganze SVP-Wahltheater von vorne an-
treiben würde!

Animierter Kongress
Sehr erfreulich war der Syna-Kongress vom 29. und 
30. Oktober in St. Gallen. Trotz medialer Störmanö-
ver von der Sendung «10 vor 10» liessen sich die Kon-
gressteilnehmerinnen  und  -teilnehmer  nicht  vom 
gefassten  Konzept  ablenken.  Die  Themen  «Für  Ar-
beit  mit  Wert  −  sozialethische  Grundsätze»,  Syna-
Strukturen und Syna-Visionen wurden von den zahl-

Unsere Rentner in Hochform in der Olympiastadt Lausanne. Bild: Syna
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tausch. Wir haben Jaques Lafarge (Genf) und Karl 
Leutenegger  (Uri)  neu  in  den  Vorstand  aufgenom-
men. Einen herzlichen Dank richte ich an meine Vor-
standsmitglieder,  die  Übersetzerin  Rut  Hörler  und 
an unseren Koordinator Eric Favre für die sehr gute 
Zusammenarbeit.

  Emil Hauser,  
   Präsident der Rentner-Kommission

berichts  und  Jahresberichts  wurden  der  Präsident 
Michel  Pillonel  und  die  Vorstandsmitglieder  ge-
wählt. Die Syna-Kollegen Willy Cramatte und Hans 
Von Arb sind wieder gewählt. Sie vertreten die Syna-
Rentner im Vorstand AVS und haben an verschiede-
nen Sitzungen teilgenommen. 
Der Syna-Rentner-Vorstand traf sich im vergangenen 
Jahr dreimal zur Vorbereitung der DV und der Akti-
vitäten  im  Jahre  2011  sowie  zum  Gedankenaus-
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