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1. Vorwort des Präsidenten

Im Oktober ist das Zentralsekretariat nach Olten an die Römerstrasse 7 umgezogen. In der Nähe des Bahnhofs und 
der Aare gelegen, sind wir für Besucher aus der ganzen Schweiz nun optimal erreichbar. Bild: Lars Walter

2011	konnten	wir	zum	wiederholten	Male	un-
sere	Jahresrechnung	mit	schwarzen	Zahlen	ab-
schliessen.	Der	neue	Standort	der	Syna-Zentrale	
in	Olten	hat	zu	diesem	positiven	Abschluss	nur	
wenig	beigetragen	–	wesentlicher	waren	die	Mit-
gliederbeiträge.	Syna	konnte	2011,	nach	ein	paar	
Jahren	des	leichten	Rückgangs,	gesamtschweize-
risch	ihren	Mitgliederstand	halten.

In	einer	Zeit	des	Individualismus,	der	Kurzfris-
tigkeit	und		einer	«Generation	Y»,	die	der	Loyalität	
in	der	Arbeitswelt	nicht	mehr	die	gleiche	Bedeu-
tung	beimisst,	ist	dies	eine	grosse	Leistung.	Da-
hinter	steckt	enorme	alltägliche	Betreuungs-	und	
Überzeugungsarbeit.	 Die	 Gewerkschaftsarbeit	
der	Vergangenheit	unterscheidet	sich	in	diesem	
Punkt	nicht	von	jener	der	Gegenwart.	Trotz	mul-
timedialer	Technik	und	sozialen	Netzwerken	im	
Internet	braucht	es	nach	wie	vor	das	überzeugen-
de	 Gespräch	 von	 Mensch	 zu	 Mensch:	 Gemein-
sam	gestalten	wir	die	Zukunft.

Generationen von B bis Y
Nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	wurde	unsere	Ge-

werkschaftsbewegung	 von	 der	 Generation	 der	

«Veteranen»	wiederbelebt,	deren	Vertreter	zwi-
schen	 1928	 und	 1945	 zur	 Welt	 kamen.	 Sie	 war	
engagiert,	 diszipliniert,	 respektvoll	 gegenüber	
den	 Autoritäten	 und	 loyal.	 Von	 ihnen	 sind	 nur	
noch	wenige	beruflich	aktiv,	aber	sehr	viele	wei-
terhin	 Mitglieder	 unserer	 Gewerkschaft.	 Denn	
sie	wissen	noch,	wie	die	Verhältnisse	vorher	wa-
ren	und	was	sie	gemeinsam	bewegten.

Die	 zwischen	 1946	 und	 1964	 Geborenen	 wer-
den	als	«Babyboomer»	bezeichnet.	Damals	war	
die	Geburtenrate	in	Europa	fünfmal	so	hoch	wie	
jetzt.	Die	Generation	der	«Babyboomer»	hat	über	
die	Gewerkschaften	die	soziale	Marktwirtschaft	
mit	dem	Aufbau	der	Sozialversicherungen	mit-
gestaltet	und	weiss,	was	es	zu	verteidigen	gilt.	
Derzeit	 sind	 die	 «Babyboomer»	 zwischen	 Ende	
vierzig	und	Mitte	sechzig	und	werden	bis	2025	
den	Arbeitsmarkt	verlassen.

Zwischen	1965	und	1979	kam	die	«Generation	
X»	zur	Welt.	Sie	hat	den	Krieg	in	Vietnam,	die	Öl-
krise	oder	auch	den	Fall	der	Berliner	Mauer	mit-
erlebt.	Sie	kennt	wirtschaftliche	Unsicherheiten	
und	fragt	sich	zu	Recht,	ob	die	Globalisierung	so-
zialen	Fortschritt	bringt	oder	nicht.	Die	«Genera-
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tion	X»	wird	als	 individualistisch,	pragmatisch	
und	ungeduldig	beschrieben.	Vieles	von	den	vor-
herigen	 Generationen	 Geschaffene	 ist	 für	 sie	
eine	Selbstverständlichkeit.	Die	«Generation	X»	
kann	 Grundsteine	 für	 eine	 menschlichere	 Ar-
beitswelt	der	Zukunft	legen.

Die	nach	1980	Geborenen	werden	dem	Alpha-
bet	 folgend	 als	 «Generation	 Y»	 bezeichnet.	 Sie	
sind	 mit	 modernster	 Technologie	 bestens	 ver-
traut	und	suchen	keine	lebenslangen	Beschäfti-
gungsverhältnisse,	sondern	Herausforderungen	
und	sinnstiftende	Aufgaben.	Die	«Generation	Y»	
kann	mit	flexiblen	Arbeitszeiten	leben.	Wichtig	
ist	ihr	ein	individuell	zu	gestaltendes	Gleichge-
wicht	zwischen	Arbeits-	und	Privatleben.	Sie	be-
fürwortet	auch	ehrenamtliche	Aktivitäten	und	
ist	bereit,	sich	zu	engagieren.	Das	zumindest	er-
gab	ein	Seminar	unabhängiger	christlicher	Ge-
werkschaften	in	der	Slowakei.

Syna ist zeitgemäss
Der	 Ausgleich	 zwischen	 Arbeits-	 und	 Privat-

leben	hat	unsere	Gewerkschaftsarbeit	2011	ge-
prägt.	Mit	der	Sensibilisierung	zur	Abstimmung	
für	sechs	Wochen	Ferien	haben	wir	zu	Recht	da-
rauf	hingewiesen,	dass	die	Belastungen	am	Ar-
beitsplatz	 ständig	 zunehmen	 und	 mehr	 Ferien	
zum	Schutz	des	Menschen	notwendig	sind.	Mehr	
Schutz	war	auch	die	Devise	in	den	Vertragsver-
handlungen	für	das	schweizerische	Baugewerbe.	
Die	Vermeidung	eines	vertragslosen	Zustandes	
im	 Bauhauptgewerbe	 hatte	 für	 Syna	 oberste	
Prio	rität.	 Der	 Landesmantelvertrag	 ist	 ein	 not-
wendiger	Schutz	 für	die	Bauarbeiterinnen	und	
Bauarbeiter	vor	der	Verrohung	der	Branche.	Vom	
ersten	branchenübergreifenden	Gesamtarbeits-
vertrag	Personalverleih	profitieren	fast	300	000	
Arbeitnehmende.	Auch	wenn	das	sozialpartner-
schaftlich	ausgehandelte	Regelwerk	noch	in	den	
Kinderschuhen	steckt,	ist	es	doch	wichtig,	damit	
die	ersten	Gehversuche	zu	machen.

Im	 Jahr	 der	 Gleichstellung	 mussten	 wir	 ent-
täuscht	 feststellen,	 dass	 Lohngleichheit	 zwi-
schen	Frau	und	Mann	noch	lange	nicht	erreicht	
ist.	 Flexible,	 den	 Arbeitnehmerwünschen	 ent-
sprechende	Arbeitszeiten	waren	nach	wie	vor	die	
Ausnahme	 und	 die	 Vereinbarkeit	 von	 Familie	
und	Beruf	eine	grosse	Herausforderung	für	die	
unmittelbare	 Zukunft.	 Und	 schliesslich	 wurde	

unsere	Exportindustrie	durch	den	überbewerte-
ten	Schweizer	Franken	resp.	den	schwachen	Euro	
stark	gefordert.	Zusammen	mit	den	Arbeitgebern	
haben	wir	bei	der	Nationalbank	für	aktive	Mass-
nahmen	 interveniert.	 Statt	 unentgeltlicher	
Mehrstunden	schlugen	wir	eine	Mehrarbeitsent-
schädigung	vor.

Die Zukunft der Syna
Am	Kongress	2011	unseres	Dachverbandes	Tra-

vail.Suisse	legten	wir	unsere	politischen	Positio-
nen	und	Forderungen	für	mehr	gute	Arbeit	2012–
2015	fest.	In	einem	Manifest	für	die	Arbeit	wur-
den	 zehn	 Thesen	 zur	 Demografie	 formuliert.	
Unserem	 Kongressauftrag	 folgend,	 haben	 wir	
uns	 auch	 mit	 der	 Idee	 des	 bedingungslosen	
Grundeinkommens	auseinandergesetzt.	Syna	ist	
nach	 wie	 vor	 für	 Vollbeschäftigung.	 Aber	 wir	
müssen	uns	Gedanken	machen,	was	Vollbeschäf-
tigung	in	der	zukünftigen	Welt	bedeuten	kann.

Vollbeschäftigung	ist	die	utopischere	Vorstel-
lung	als	 jene	des	bedingungslosen	Grundein-
kommens.	(ETH-Professor	Theo	Wehner)

Allen	Syna-Mitgliedern	ein	Merci	für	ihr	Dabei-
sein.	Den	Kolleginnen	und	Kollegen	in	den	Vor-
ständen	danke	ich	aufrichtig	für	ihren	freiwilli-
gen	Einsatz.	Dem	Zentralvorstand,	der	Geschäfts-
leitung,	allen	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	
gebührt	 meine	 Achtung	 für	 die	 wertvolle	 und	
angenehme	Zusammenarbeit.

Kurt Regotz, Präsident

Präsident Kurt Regotz. Bild: Lars Walter
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2. Facts & Figures
2.1 Personal

Der	Personalbestand	veränderte	sich	kaum,	al-
lerdings	 mussten	 34	 Austritte	 ersetzt	 werden.		
vier	Mitarbeitende	gingen	im	2011	in	den	wohl-
verdienten	 Ruhestand.	 Die	 Altersstruktur	 hat	
sich	ebenfalls	kaum	verändert.	Da	unsere	Mitar-

beitenden	mit	hohem	Engagement	 ihrer	Tätig-
keit	 nachkommen,	 die	 Anforderungen	 stetig	
steigen	und	der	Leistungsdruck	zunimmt,	wer-
den	wir	uns	–	nicht	zuletzt	aufgrund	des	eher	
hohen	Durchschnittsalters	–	zunehmend	auch	
mit	 der	 Work-Life-Balance-Problematik	 zu	 be-
schäftigen	haben.

Aufteilung	Mitarbeitende	 Mitarbeitende	 Stellen-%	 Mitarbeitende	 Stellen-%	
	 1.	1.	2012	 1.	1.	2012	 1.	1.	2011	 1.	1.	2011
Gesamtanzahl	Mitarbeitende	 199	 171.4	 200	 174.9
Anzahl	Frauen	 103	 80.4	 112	 89.3
Anzahl	Männer	 96	 91.4	 88	 85.6
Total	 199	 171.4	 200	 174.9
Anzahl	Schweizer/-innen	 157	 132.6	 162	 140.1
Anzahl	Ausländer/-innen	 42	 38.8	 38	 34.8
Total	 199	 171.4	 200	 174.9
Staatsangehörigkeit	der	Ausländer/-innen:	 	 	 	
China	(Tibet)	 1	 1.0	 0	 0
Frankreich	 1	 0.9	 1	 0.9
Italien	 20	 18.2	 18	 16.1
Kamerun	 1	 1.0	 0	 0.0
Kosovo	 2	 1.8	 0	 0.0
Kroatien	 1	 0.6	 0	 0.0
Mazedonien	 1	 1.0	 1	 1.0
Polen	 2	 2.0	 2	 2.0
Portugal	 8	 7.8	 7	 6.8
Serbien	 2	 2.0	 4	 4.0
Spanien	 3	 2.5	 5	 4.0
Total	 42	 38.8	 38	 34.8
Anzahl	Deutschschweiz	 149	 129.3	 148	 130.6
Anzahl	Westschweiz	 50	 42.1	 52	 44.3
Total	 199	 171.4	 200	 174.9

Durchschnittsalter	 	 1.	1.	2012	 1.	1.	2011
Gesamt-Syna	 	 44.4	 43.4
Frauen	 	 42.3	 42.1
Männer	 	 45.1	 45.1
Durchschnittliche	Betriebszugehörigkeit
Gesamt-Syna	 	 8.94	 8.66
Frauen	 	 7.75	 7.03
Männer	 	 10.42	 10.73

Fluktuationsrate	 	 2011	 Vorjahr
Bestand	per	1.	1.	2011	 	 200	 216
+	Neueintritte	 	 33	 17
–	Austritte	 	 34	 33
Bestand	per	1.	1.	2012	 	 199	 200
Fluktuationsrate	(BDA-Formel)		 	 17.04	%	 15.87	%

In	der	Statistik	nicht	berücksichtigt	sind	5	kaufmännische	und	3	Mediamatiker-Lernende	sowie	die	17	Mitarbei-
tenden	(Raumpflege)	im	Stundenlohn.



5

2.2 Organigramm
K

on
gr

es
s 

 
• G

ew
er

ks
ch

af
ts

po
lit

ik
 

• a
lle

 4
 J

ah
re

 
 

• w
äh

lt 
de

n 
Pr

äs
id

en
te

n

D
el

eg
ie

rt
en

ve
rs

am
m

lu
ng

 (D
V)

 
• S

ta
tu

te
n,

 R
eg

le
m

en
te

 
• T

ät
ig

ke
it,

 R
ec

hn
un

g
 

• m
in

de
st

en
s 

1x
 jä

hr
lic

h
 

• w
äh

lt 
B

as
is

ve
rt

re
tu

ng
 V

or
st

an
d

Vo
rs

ta
nd

 (2
1)

 
 

• 1
2 

B
as

is
ve

rt
re

te
r/-

in
ne

n
 

•  
 9

 G
ew

er
ks

ch
af

ts
m

ita
rb

ei
te

r/-
in

ne
n:

 
 

da
vo

n 
5 

G
L 

+ 
4 

 
 

• w
äh

lt 
Ze

nt
ra

ls
ek

re
tä

re
/-s

ek
re

tä
rin

ne
n

 
• w

äh
lt 

Le
itu

ng
 S

ek
to

re
n 

un
d 

Fi
na

nz
en

Pr
äs

id
en

t/-
in

R
ec

ht
sd

ie
ns

t
A

ss
is

te
nz

Pe
rs

on
al

di
en

st
 / 

O
rg

an
is

at
io

ns
en

tw
ic

kl
un

g
K

om
m

un
ik

at
io

n/
K

am
pa

gn
en

A
bt

ei
lu

ng
en

-A
dm

in
is

tr
at

io
n

-B
uc

hh
al

tu
ng

-M
itg

lie
de

rv
er

w
al

tu
ng

-E
D

V
-L

ie
ge

ns
ch

af
ts

ve
rw

al
tu

ng
-L

og
is

tik
 / 

Em
pf

an
g

-A
ss

is
te

nz

W
ah

l
O

rg
an

e

Ve
rb

an
d

-B
ra

nc
he

n
-K

om
m

is
si

on
en

 
• J

ug
en

d 
• G

le
ic

hs
te

llu
ng

 
• M

ig
ra

tio
n 

• R
en

tn
er

/-i
nn

en

R
eg

io
na

lv
er

an
tw

or
tli

ch
e 

Le
itu

ng
 F

in
an

ze
n

un
d 

A
dm

in
is

tr
at

io
n

Se
kt

or
le

itu
ng

G
ew

er
be

Vi
ze

pr
äs

id
iu

m
 *

Se
kt

or
le

itu
ng

In
du

st
rie

Vi
ze

pr
äs

id
iu

m
 *

Se
kt

or
le

itu
ng

D
ie

ns
tle

is
tu

ng

Vi
ze

pr
äs

id
iu

m
 *

A
bt

ei
lu

ng
en

FA
R

A
LK

:
-Z

ah
ls

te
lle

n
-R

ec
ht

sd
ie

ns
t

-B
uc

hh
al

tu
ng

A
ss

is
te

nz
Se

kt
or

en
 u

nd
 B

ra
nc

he
n

R
eg

io
na

ls
ek

re
tä

re
/-i

nn
en

un
d 

ad
m

in
is

tr
at

iv
es

 P
er

so
na

l

Le
itu

ng
 S

ek
to

re
n

un
d 

B
ra

nc
he

n

B
ra

nc
he

nl
ei

tu
ng

Ze
nt

ra
ls

ek
re

tä
r/-

in
ne

n

Fa
ch

st
el

le
G

es
el

ls
ch

af
ts

po
lit

ik

Le
itu

ng
 S

oz
ia

le
s

Le
ge

nd
e:

V

V

V

V
(D

-C
H

, W
-C

H
, M

ig
ra

tio
n+

)

R
eg

io
ne

n
 

• r
eg

io
na

le
 D

V 
w

äh
lt 

sc
hw

ei
ze

ris
ch

e 
 

un
d 

K
on

gr
es

sd
el

eg
ie

rt
e

 
• D

el
eg

ie
rt

e 
au

s 
Se

kt
io

ne
n 

 
w

äh
le

n 
R

eg
io

na
lv

or
st

an
d

Se
kt

io
ne

n
 

• M
itg

lie
de

r w
äh

le
n 

 
Se

kt
io

ns
vo

rs
ta

nd
 

• m
eh

re
re

 S
ek

tio
ne

n 
= 

R
eg

io
n

St
ab

ss
te

lle
n

G
es

ch
äf

ts
le

itu
ng

 
O

rg
an

is
at

io
ns

st
uf

en
= 

Vo
rs

ta
nd

* v
on

 A
m

te
s 

w
eg

en
ra

tif
iz

ie
rt



6

3. Regionen
digt	waren	Massenentlassungen	von	bis	zu	4000	
Beschäftigten,	davon	die	erwähnten	760	Stellen	
in	der	Schweiz.	Der	Prozess	ist	noch	nicht	abge-
schlossen.

Neuverhandlungen bei Arbeitszeitausdehnung
Arbeitszeitausdehnung:	 Bedingt	 durch	 den	

Euro	kurs	und	die	Nähe	zur	Grenze	beschäftigte	
uns	das	Schlagwort	in	der	Region	sehr.	Bei	etli-
chen	Betrieben	mussten	wir	die	bereits	abgefass-
ten	 Vereinbarungen,	 welche	 durch	 den	 Arbeit-
geber	und	die	Mitarbeiterkommissionen	ausge-
handelt	worden	waren,	neu	verhandeln	und	mit	
Rahmenbedingungen	versehen.	In	den	meisten	
Fällen	wollte	der	Arbeitgeber	eine	Arbeitszeitaus-
dehnung	zum	Nulltarif	und	ohne	Einhaltung	der	
gesetzlichen	Fristen	einführen.

Aktionen
Doch	über	dem	Aargau	hingen	nicht	nur	dunkle	

Wolken	und	Probleme.	Zum	richtigen	Zeitpunkt	
wurde	es	Sommer,	und	die	Sonne	zeigte	sich	von	
ihrer	 besten	 Seite.	 So	 konnten	 die	 Wasserbälle	

3.1 Deutschschweiz
3.1.1 Aargau

Drohende Massenentlassungen bei Alstom
Die	dunklen	Wolken	–	der	Abbau	von	760	Stel-

len	–,	die	Ende	2010	über	Baden	und	Birr-Lupfig	
bei	der	Alstom	aufzogen,	beschäftigten	uns	auch	
Anfang	 2011.	 Um	 die	 Massenentlassungen	 zu	
reduzieren,	 wurden	 intensive	 Verhandlungen	
aufgenommen.	An	einer	Informations-	und	Pro-
testkundgebung	 am	 Alstom-Standort	 Birr	 for-
derten	wir	ein	Umdenken	der	Alstom-Konzern-
spitze.	Wir	waren	überzeugt,	dass	damit	der	im	
letzten	Herbst	angekündigte	Stellenabbau	ganz	
vermieden	werden	kann.	Die	im	Rahmen	eines	
europäischen	Aktionstags	durchgeführte	Aktion	
stiess	 bei	 der	 Alstom-Belegschaft	 auf	 grosses	
	Interesse.

In	sieben	europäischen	Ländern	führten	Ange-
stellte	und	Gewerkschaften	Protestaktionen	ge-
gen	den	weltweit	geplanten	Stellenabbau	beim	
französischen	Konzern	Alstom	durch.	Angekün-

Start der Sonnenschutzaktion auf der Autobahnbaustelle im Aargau mit der Nationalrätin und Geschäftsführerin 
der Krebsliga Schweiz, Pascale Bruderer (Mitte). Bild: Syna



7

mit	 dem	 Syna-Logo	 und	 dem	 Hinweis	 auf	 die	
Ferien	initiative	 an	 die	 Badenden	 verschenkt	
werden	–	ganz	zur	Freude	der	Kinder.

Abgegeben	wurden	letzten	Sommer	auch	gros-
se	Mengen	an	Sonnenschutztauben.	Auf	Baustel-
len	sind	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	
häufig	schädlichen	UV-Strahlen	ausgesetzt,	die	
zu	Hautkrebs	führen	können.	Anfang	Juni	lief	die	
Präventionskampagne	«Die	Haut	vergisst	keinen	
Sonnenbrand»	der	Syna	Aargau	und	der	Krebs-
liga	Aargau	an.	Die	Nationalrätin	und	Geschäfts-
führerin	der	Krebsliga	Aargau,	Pascale	Bruderer,	
war	beim	Startschuss	dabei.

In	 den	 Sommermonaten	 besuchten	 wir	 nach	
Absprache	mit	den	Arbeitgebern	etliche	Gross-
baustellen.	 Vor	 Ort	 sensibilisierten	 wir	 die	 Ar-
beitnehmenden	auf	die	Gefahren	der	UV-Strah-
len.	Die	Reaktionen	waren	sehr	erfreulich,	und	
auch	die	Arbeitgeber	äusserten	sich	im	Nachhin-
ein	positiv.

Thomas Amsler, Regionalverantwortlicher

3.1.2 Bern
Organisation

Die	 Reorganisation	 des	 administrativen	 Be-
reichs	 konnte	 per	 Ende	 Dezember	 2011	 abge-
schlossen	werden.	Altlasten	aus	den	vergange-
nen	15	Jahren	wurden	abgebaut.	Die	Region	Bern	
kann	ihre	Beratungen	für	Migrantinnen	und	Mi-
granten	auf	insgesamt	neun	Sprachen	anbieten.	
Dies	 sind	 neben	 den	 drei	 Landessprachen	 alle	
Balkansprachen,	Spanisch,	Portugiesisch	und	Ta-
milisch.	An	dieser	Stelle	möchten	wir	uns	auch	
ganz	herzlich	bei	Susanna	Janett	bedanken,	die	
uns	per	30.	April	2011	verliess.

Mitglieder
Am	 1.	 April	 2011	 begann	 Herbert	 Hug	 seine	

neue	 ausserdienstliche	 Tätigkeit	 als	 Werber.	
Nach	 anfänglichen	 Schwierigkeiten	 konnte	 er	
zahlreiche	 Neumitglieder	 gewinnen.	 Auch	 die	
im	 September	 2011	 lancierte	 Werbekampagne	
«50	%»	brachte	grossen	Erfolg.	Dabei	bezahlen	die	
Berner	 Sektionen	 an	 neue	 Mitglieder	 50	%	 der	
Jahresprämie.	Diese	Aktion	hatte	so	viel	Erfolg,	
dass	an	der	Präsidenten-	und	Kassiererkonferenz	
eine	Verlängerung	bis	zur	Delegiertenversamm-

lung	 Mitte	 März	 beschlossen	 wurde.	 Und	
schliesslich	veranstaltete	die	Jugendgruppe	–	iu	
einen	Anlass,	an	dem	über	50	Personen	teilnah-
men,	 von	 denen	 neun	 als	 neue	 Mitglieder	 ge-
wonnen	werden	konnten.

Für	ihre	Mitglieder	organisierte	die	Region	Bern	
kostenlose	Sprachkurse.	Alle	Kurse	konnten	mit	
vollen	Klassen	durchgeführt	werden.	Die	Sprach-
kurse	wurden	auch	von	Nicht-Syna-Mitgliedern	
besucht.	 Viele	 von	 ihnen	 entschlossen	 sich	 da-
nach,	der	Syna	beizutreten.	 Insgesamt	wurden	
zwei	Englischkurse,	Anfänger	und	Fortgeschrit-
tene,	und	ein	Spanischkurs	angeboten.

Besuche vor Ort
Der	Detailhandel	war	2011,	wie	bereits	im	Vor-

jahr,	 ein	 Schwerpunkt	 der	 Syna	 Region	 Bern.	
Sämtliche	Filialen	von	Coop	und	Migros	im	Re-
gions	gebiet	 wurden	 besucht	 und	 die	 Syna	 so	
noch	bekannter	gemacht.	Zudem	wurden	sämt-
liche	Valora-Kioske	zweimal	besucht.

Um	auch	im	Gastgewerbe	Kontakte	aufzubau-
en,	wurden	Hotels	und	Gastwirtschaftsbetriebe	
im	ganzen	Kanton	Bern	besucht.	Dabei	sind	wir	
auf	 nicht	 wenige	 Fälle	 von	 Missbrauch	 seitens	
der	zum	Teil	desorientierten	Wirte	gestossen.

2011	waren	wir	auch	im	Baugewerbe	aktiv.	Vor	
allem	 dank	 dem	 Einsatz	 unseres	 Mitarbeiters	
Herbert	 Hug	 konnten	 viele	 Baustellen	 besucht	
werden.	Dabei	gewann	er	auch	zahlreiche	neue	
Syna-Mitglieder.

Regionalvorstand
Der	Regionalvorstand	agierte	mit	sehr	viel	Ge-

schick	und	konnte	die	Sektionen	dank	intensiver	
Gespräche	 enger	 an	 die	 Gewerkschaft	 binden.	
Besonders	hervorgetan	hat	sich	dabei	unser	 ju-
gendlicher	Regionalpräsident	Walter	Wüthrich.

José Castellote, Regionalverantwortlicher

3.1.3 Deutschfreiburg
Personal

Im	Dezember	2010	ist	José	Alvarez	zum	Team	
gestossen	und	arbeitet	in	erster	Priorität	für	die	
Mitgliederwerbung.	 Sein	 ausschliesslicher	 Ein-
satz	 im	 Aussendienst	 zur	 Mitgliederwerbung	
war	nur	möglich,	weil	alle	Mitarbeiter	in	Tafers	
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die	anfallenden	Arbeiten	im	Team	aufgefangen	
und	erledigt	haben.	Das	sehr	gute	Ergebnis	mit	
der	Zunahme	der	Mitgliederzahlen	ist	der	Team-
arbeit	zu	verdanken,	die	in	Tafers	hervorragend	
funktioniert.

Zahlen und Politik
Erfreulicherweise	 schreibt	 Syna	 Deutschfrei-

burg	seit	2003	schwarze	Zahlen	und	ist	weiterhin	
auf	gutem	Kurs.	Dies	ist	vor	allem	dem	umsich-
tigen	 Einsatz	 des	 verfügbaren	 Budgets	 zuzu-
schreiben.	Ausserdem	wurde	2011	verstärkt	Mit-
gliederwerbung	 betrieben.	 Mit	 dem	 fantasti-
schen	Resultat	von	1,6	%	mehr	Mitgliedern	ging	
diese	Strategie	auf.

Am	1.	April	2011	trat	die	AVIG-Revision	in	Kraft.	
Viele	Arbeitslose	sahen	sich	von	einem	Tag	auf	
den	anderen	mit	der	Situation	konfrontiert,	per	
sofort	 ausgesteuert	 zu	 sein	 und	 kein	 Arbeits-
losengeld	 mehr	 zu	 erhalten.	 Dennoch	 fiel	 der	
Rückgang	der	Arbeitslosenzahlen	eher	beschei-
den	aus.	Im	Dezember	2011	stieg	die	Zahl	sogar	
eher	an,	und	die	Prognose	 für	die	kommenden	
Monate	weist	eine	steigende	Tendenz	auf.

«6	 Wochen	 Ferien	 für	 alle»	 –	 für	 diese	 Volks-
initiative	hat	sich	Syna	Deutschfreiburg	bereits	
stark	gemacht	und	aktiv	Werbung	für	ein	Ja	am	
11.	März	2012	betrieben.

Am	regional	sehr	bekannten	Plaffeiemärit	bei-
spielsweise	war	der	Erfolg	jedes	Mal	sehr	gross.	
Viele	Märitbesucher	und	-besucherinnen	infor-
mierten	 sich	 am	 Syna-Stand	 und	 bekundeten	
ihre	positive	Einstellung	zur	Initiative.	Selbstver-
ständlich	setzten	wir	unseren	Einsatz	bis	zur	Ab-
stimmung	am	11.	März	2012	fort.

Bedauernswert	 war	 2011,	 dass	 Marie-Thérèse	
Weber-Gobet	 nicht	 wiedergewählt	 wurde	 und	
die	CSP	den	Sitz	im	Nationalrat	verloren	hat.	Mit	
ihrer	 Arbeit	 hat	 sich	 Frau	 Weber-Gobet	 für	 die	
Anliegen	unserer	Gewerkschaft	eingesetzt.

Carmen Pürro, administrative Mitarbeiterin

3.1.4 Graubünden-Sarganserland
Papierfabrik Landqart AG:  
Entlassungen statt Kurzarbeit

Am	3.	Mai	2011	wurden	die	Sozialpartner	Syna,	
Unia	 und	 Schweizerischer	 Papier-	 und	 Karton-
arbeitnehmer	Verband	(SPV)	von	der	Papierfabrik	
Landqart	 AG	 darüber	 orientiert,	 dass	 40	 bis	 60	
Entlassungen	geplant	waren.	Für	die	anwesen-
den	Gewerkschafter	war	die	Überraschung	gross,	
hatte	 die	 Landqart	 AG	 doch	 noch	 vor	 wenigen	
Monaten	 rund	 80	 Mio.	 Franken	 in	 eine	 neue	
	Papiermaschine	investiert.	Da	jedoch	die	Europä-
ische	Zentralbank	und	die	Schweizerische	Natio-
nalbank	die	neuen	Banknotenserien	noch	nicht	
freigegeben	hatten,	war	eine	Schieflage	entstan-
den.	Hinzu	kamen	die	Frankenstärke	gegenüber	
dem	Euro	und	die	massiv	gestiegenen	Rohstoff-
preise	(Baumwolle),	die	in	den	vorangegangenen	
Monaten	zu	massiven	Verlusten	geführt	hatten.

Am	 11.	 Mai	 2011	 haben	 die	 Sozialpartner	 in	
Landquart	dann	in	einer	Betriebsversammlung	
die	 Forderungen	 der	 Belegschaft	 entgegenge-
nommen.	 Die	 Hauptforderung	 war	 eindeutig:	
mit	Kurzarbeit	so	viele	Entlassungen	wie	mög-
lich	zu	verhindern.	Leider	stiess	dies	jedoch	beim	
Arbeitgeber	 auf	 taube	 Ohren	 mit	 der	 Begrün-
dung,	man	wisse	nicht,	wie	lange	die	Franken-	
und	 Rohstoff-Hausse	 noch	 anhalten	 werde.	
Nachdem	 die	 Hauptforderung	 vom	 Tisch	 war,	

Das Syna-Team (im Bild José Alvarez) ging aktiv auf die 
Besucher des Plaffeiemärits zu. Bild: Kathrin Ackermann
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erar	beiteten	die	Sozialpartner	in	drei	Sitzungen	
einen	Sozialplan.

Erfreulicherweise	hat	sich	die	Auftragslage	der	
Papierfabrik	Landqart	im	Verlauf	des	Jahres	so-
weit	verbessert,	dass	keine	Kündigungen	ausge-
sprochen	werden	mussten.	Dies	bestätigt	einmal	
mehr,	dass	durch	Kurzarbeit	grosse	Unruhe	und	
viele	Ängste	bei	der	Belegschaft	hätten	verhin-
dert	werden	können.	Im	Rahmen	der	Sozialplan-
verhandlungen	 konnten	 wir	 uns	 als	 Syna	 als	
zuverlässiger	 Arbeitnehmervertreter	 und	 kom-
petenter	Verhandlungspartner	beweisen.

Bündner Tourismus in der Krise?
Der	 Tourismus,	 der	 grösste	 Wirtschaftszweig	

des	Kantons,	wurde	durch	die	Frankenstärke	und	
Euro-Krise	gewaltig	durchgeschüttelt.	In	gewis-
sen	Regionen	betrug	der	Rückgang	an	Übernach-
tungen	im	Jahr	2011	mehr	als	10	%,	so	dass	einige	
Hotel-	 und	 Gastronomiebetriebe	 in	 eine	 grosse	
finanzielle	Schieflage	geraten	sind,	was	wir	bei	

unserer	 täglichen	 Arbeit	 auch	 bemerkt	 haben.	
Die	 provisorischen	 Zahlen	 von	 Weihnachten/
Neujahr	2011/12	verheissen	einen	nochmaligen	
Rückgang	der	Übernachtungen	im	zweistelligen	
prozentualen	 Bereich,	 und	 so	 warten	 wir	 ge-
bannt	auf	den	Frühling.

Gregor Deflorin, Regionalsekretär

3.1.5 Luzern
In	der	Region	Luzern	waren	die	Aufgaben	und	

Ziele	 für	 2011	 allen	 bekannt,	 und	 sie	 warteten	
auf	die	Umsetzung.	Mit	dem	per	1.	Januar	2011	in	
Kraft	tretenden	Firmen-GAV	der	Rottal	Auto	AG	
starteten	wir	mit	viel	Elan	ins	neue	Jahr.	Schon	
bald	zeigten	sich	die	kommenden	Highlights.

Besuche vor Ort
Mitte	Mai	besuchten	wir	das	Berufsbildungs-

zentrum	Wirtschaft,	Informatik	und	Technik	in	

Der Syna-Stand an der Zentralschweizer Bildungsmesse ZEBI in Luzern findet beim jungen Publikum grossen Anklang.
 Bild: Rosario Mazzotta
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Sursee.	 Das	 Team	 Luzern	 informierte	 die	 Ler-
nenden	 über	 die	 Themen	 Einzel-	 und	 Gesamt-
arbeitsverträge.	Eingehend	wurden	die	Funktion	
und	der	Zweck	des	GAV	erläutert	und	die	Wich-
tigkeit	 einer	 Allgemeinverbindlichkeit	 erklärt.	
Die	 rund	 200	Lernenden	 im	Abschlussjahr	aus		
14	 Klassen	 und	 verschiedenen	 Berufsgruppen	
engagierten	 sich	 rege	 an	 der	 anschliessenden	
Diskussionsrunde.	 Thematisiert	 wurden	 auch	
eigene	 aufschlussreiche	 Erfahrungen	 aus	 der	
Arbeits	welt.

Auch	in	diesem	Jahr	besuchten	wir	neun	grosse	
Baustellen	im	Kanton	Luzern	und	informierten	
die	Bauleute	über	Hautkrebs	und	über	den	anzu-
wendenden	 Sonnenschutz.	 Die	 engagierte	 Zu-
sammenarbeit	mit	den	angefragten	Baufirmen	
und	den	zuständigen	Verantwortlichen	war	po-
sitiv.	Dies	sicherte	der	Kampagne	die	notwendige	
Nachhaltigkeit.

Syna an der ZEBI
Mehr	 als	 160	 Unternehmen	 nahmen	 an	 der	

Zentralschweizer	Bildungsmesse	(ZEBI)	2011	teil,	
Syna	Luzern	war	dabei.	Unser	attraktiver	Stand	
lockte	viel	Publikum	an.	Den	rund	29	000	Besu-
chern,	darunter	11	000	Erwachsene,	stellten	wir	
Syna	als	DIE	Gewerkschaft	vor,	welche	als	legi-
timer	 Vertreter	 die	 Interessen	 der	 Arbeitneh-
menden	in	einem	dynamischen	Arbeitsumfeld	
wahrnimmt.

Höhen und Tiefen
Ein	betrübliches	Kapitel	musste	bei	der	Firma	

Nexis	in	Emmenbrücke	geschrieben	werden.	Im	
Rahmen	 der	 Nachlassstundung	 wurden	 den	
Mitarbeitenden	 die	 Sozialplanleistungen	 ver-
weigert	und	im	laufenden	Verfahren	ausgesetzt.	
Die	ehemaligen	Mitarbeitenden	konnten	dieses	
juristische	Hickhack	nicht	verstehen.	Syna	reich-
te	beim	zuständigen	Gericht	Klage	ein	und	for-
derte	 im	 Namen	 der	 Syna-Mitglieder	 über	
800	000	Franken	für	Sozialplanleistungen!	Wir	
rechnen	im	ersten	Halbjahr	2012	mit	der	Urteils-
verkündung.

Zum	 Jahresabschluss	 stellten	 wir	 mit	 grosser	
Freude	fest,	dass	die	Anzahl	Kündigungen	stark	
zurückgegangen	ist	und	gleichzeitig	ein	Mitglie-
derwachstum	verzeichnet	werden	konnte.	Dies	
ermunterte	uns,	den	beschrittenen	Weg	weiter-

zugehen	und	im	Namen	der	Arbeitnehmenden	
Brennpunkte	zu	thematisieren.

Manfred Hügi, Regionalverantwortlicher

3.1.6 Nid- und Obwalden
Mit	einem	Zuwachs	von	6,2	%	ist	es	der	Region	

gelungen,	den	Mitgliederbestand	weiter	zu	erhö-
hen.	Die	gute	Vernetzung	in	der	Politik	sowie	die	
Präsenz	bei	gewerkschaftlichen	Themen	in	den	
Kantonen	 Ob-	 und	 Nidwalden	 haben	 ihre	 Wir-
kung	nicht	verfehlt.

Wirtschaft weiterhin auf gutem Niveau
Die	Volkswirtschaftsdirektion	Ob-	und	Nidwal-

den	führt	regelmässig	bei	rund	250	Nidwaldner	
Betrieben	eine	Umfrage	zu	verschiedenen	Kenn-
zahlen	des	Wirtschaftsklimas	durch.	Die	neusten	
Ergebnisse	deuten	darauf	hin,	dass	sich	die	Un-
terwaldner	Wirtschaft	weiter	erholt	hat	und	auf	
einem	guten	Niveau	bestehen	kann.	Erfreulich	
sind	 die	 Angaben	 zur	 Personalauslastung,	 zur	
aktuellen	Auslastung	des	Produktionsapparates,	
zum	aktuellen	Auftragsbestand	und	zu	den	Aus-
sichten	für	das	nächste	Halbjahr.	Die	Wirtschaft	
hat	sich	also	gut	von	der	Krise	erholt.	Es	bleibt	je-
doch	 abzuwarten,	 wie	 sich	 der	 starke	 Franken	
auf	die	verschiedenen	Branchen	und	insbesonde-
re	auf	die	Exportwirtschaft	auswirkt.

Auch	der	Arbeitsmarkt	hat	sich	der	obigen	Ent-
wicklung	angepasst.	Waren	2010	durchschnitt-
lich	355	Personen	in	Ob-	und	Nidwalden	arbeits-
los	 gemeldet,	 waren	 es	 Ende	 Dezember	 2011	
	gerade	 noch	 177.	 Dies	 entspricht	 einer	 durch-
schnittlichen	 Arbeitslosenquote	 von	 0,8	%	
(Schweiz:	2,8	%).

Übertritt in die Grosssektion
Eines	 der	 wichtigsten	 Ziele,	 die	 der	 Vorstand		

in	 diesem	 Jahr	 verfolgt	 hatte,	 war	 die	 Zusam-
menführung	der	acht	Sektionen	in	eine	Gross-
sektion.	 Diesbezüglich	 wurden	 zwei	 regionale	
Anlässe	 mit	 den	 Sektionspräsidenten	 durch-
geführt,	die	eine	mögliche	Integration	der	beste-
henden	Sektion	zum	Thema	hatten.	Anschlies-
send	stimmte	jede	Sektion	an	ihrer	GV	für	den	
Übertritt	in	die	Grosssektion	ab.	Mit	sehr	grosser	
Freude	 hat	 der	 Vorstand	 zur	 Kenntnis	 genom-
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men,	dass	(fast)	alle	Sektionen	der	Fusion	zuge-
stimmt	haben.

Die	Zusammensetzung	des	Regionalvorstands	
hat	sich	sehr	positiv	auf	die	gewerkschaftlichen	
und	 die	 Regionsarbeiten	 ausgewirkt.	 An	 jeder	
Vorstandssitzung	 werden	 Ziele	 und	 gewerk-
schaftspolitische	Strategien	diskutiert	und	ver-
abschiedet.

Mit	der	Aufgabe,	nun	noch	eine	Grosssektion	zu	
führen,	ist	der	Regionalvorstand	personell	an	sei-
ne	 Grenzen	 gestossen.	 Die	 Aufgabe	 fürs	 2012	
wird	 nun	 sein,	 geeignete	 Mitglieder	 zu	 finden,	
die	sich	bereit	erklären,	im	erweiterten	Vorstand	
mitzuwirken.

Danke
Abschliessend	danke	 ich	herzlich	allen	Regio-

nalvorstandsmitgliedern	für	ihre	offene	und	ak-
tive	Mitarbeit.	Ganz	speziellen	Dank	richte	ich	an	
unseren	Präsidenten	Fredy	von	Ah	und	unseren	
Vizepräsidenten	 Walter	 Wyrsch	 für	 die	 stets	
prompte	 Erledigung	 ihrer	 Aufgaben.	 Dank	 der	
unermüdlichen	Arbeit	im	Vorstand	konnten	wir	
die	vorgegebenen	Ziele	erfüllen.	Gerne	hoffe	ich,	
dass	unser	allseits	gutes	Einvernehmen	erhalten	
bleibt	und	weiter	Früchte	trägt.

Dieter Ehrensperger, Regionalsekretär

3.1.7 Nordwestschweiz
Spitalaktion Basel-Stadt

In	Basel-Stadt	sind	die	Spitäler	per	1.	Januar	2012	
aus	dem	Kanton	ausgegliedert	worden.	Ein	Refe-
rendum	kam	zwar	zu	Stande,	hatte	aber	keinen	
Erfolg.	Im	August	2011	konstituierte	sich	aus	den	
Berufsverbänden	das	Komitee	«GAV-Spital».	Wir	
nahmen	mit	dem	Regierungsrat	Kontakt	auf	–	im	
Raum	stand	die	Aussage,	dass	sich	an	den	Arbeits-
bedingungen	vorerst	nichts	ändere.	Alsbald	wur-
de	klar,	dass	die	Spitäler	bereits	an	neuen	Regle-
menten	 arbeiteten	 und	 in	 Rekordzeit	 Personal-
kommissionswahlen	durchführten.

Die	ersten	Treffen	mit	den	Syna-Mitgliedern	aus	
dem	 Gesundheitswesen	 fanden	 statt,	 und	 fünf	
Kandidaten	meldeten	sich	für	die	PeKo-Wahlen.	
Leider	liefen	diese	jedoch	undurchsichtig	und	zu	
Ungunsten	der	Syna-Bewerbungen	ab.	Vor	dem	
ersten	Treffen	mit	den	Spitaldirektoren	führten	

wir	 mehrere	 Flyer-Aktionen	 mit	 einer	 Umfrage	
zur	Arbeitszufriedenheit	durch.	Beim	Treffen	mit	
den	Spitaldirektoren	wurden	dann	rechtliche	Pro-
bleme	angesprochen,	zu	den	GAV-Verhandlungen	
konnten	die	Direktoren	noch	keine	Stellung	neh-
men.	 Zwischenzeitlich	 wurden	 erste	 Kontakte	
mit	 dem	 neu	 gewählten	 Verwaltungsrat	 ge-
knüpft,	und	eine	engere	Zusammenarbeit	mit	den	
PeKos	wird	angestrebt.	Zurzeit	werden	Vergleiche	
erstellt,	 um	 einen	 optimalen	 GAV-Vorschlag	 zu	
erarbeiten.	 Die	 Syna-Gesundheitsgruppe	 wird	
weitergeführt	und	nach	Möglichkeit	ausgebaut.	
Ab	 2015	 wird	 die	 Übergangsfrist	 ablaufen,	 bis	
dann	sollte	ein	verbindlicher	GAV	in	Kraft	sein.

Stefan Isenschmid, Regionalverantwortlicher

Neue soziale Standards in der Chemie nötig
In	der	Agro/Chemie/Pharma-Branche	der	Nord-

westschweiz	 stimmen	 die	 Umsatzzahlen.	
Wachstum	 scheint	 eine	 Garantie	 zu	 sein.	 Nur	
Wechselkurse	und	der	starke	Franken	geben	zu	
denken.	 Dennoch	 werden	 angemessene	 Lohn-
erhöhungen	 immer	 seltener.	 Noch	 schlimmer:	
Arbeitsplätze	gehen	verloren.	Widerwillig	müs-
sen	wir	diese	Entscheide	respektieren,	aber	wir	
treten	 dezidiert	 mit	 Forderungen	 und	 Alterna-
tiven	zu	geplanten	Verschlechterungen	und	Ar-
beitsplatzabbau	auf.

Reine	Profitgier	führt	in	der	Regel	zu	diesen	ein-
seitigen	 Entscheidungen.	 Für	 die	 langjährige	
Loya	lität	 der	 betroffenen	 Mitarbeiter	 wird	 in	
Form	von	Entlassungen	gedankt.	Der	Sozialplan,	
als	letztes	Sozialabfederungsinstrument,	ist	oft	
mangelhaft.	 Für	 Mitarbeiter	 ab	 50	 Jahren	 sind	
die	Firmen	nicht	bereit,	angemessene	Leistungen	
zu	zahlen.	Angesichts	des	Altersprofils	jener	Mit-
arbeiter	ist	es	in	der	Verantwortung	der	Firmen,	
würdige	soziale	Standards	zu	setzen,	indem	bei-
spielsweise	 eine	 vorzeitige	 Pensionierung	 ab	
dem	 57.	 Altersjahr	 sozialpartnerschaftlich	 er-
möglicht	wird.	Die	heutigen	Standards	vorzeiti-
ger	Pensionierung	liegen	bei	60	Jahren	bei	Män-
nern	 bzw.	 59	 Jahren	 bei	 Frauen.	 Eine	 Über-
brückungsrente	vom	AHV-Maximum	von	heute	
2320	Franken	pro	Monat	soll	überall	als	obligato-
risch	und	als	Minimum	betrachtet	werden.

Franco Basciani, Regionalsekretär
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3.1.8 Oberer Zürichsee

Auf Sonne . . .
Mit	 der	 Anstellung	 von	 Ivana	 Guggenbühl	

schafften	wir	den	nahtlosen	Übergang	nach	der	
Pensionierung	von	Maria	Häbig.	Wir	bedanken	
uns	 bei	 Maria	 Häbig	 für	 ihre	 Arbeit	 und	 wün-
schen	Ivana	Guggenbühl	viel	Freude	und	Befrie-
digung	bei	ihrer	Tätigkeit.

Erfreulicherweise	ist	es	der	Region	ebenfalls	ge-
lungen,	die	Reihen	zu	stärken	und	die	Mitglieder-
zahl	auf	1860	zu	erhöhen.

Das	wirtschaftliche	Umfeld	in	der	Region	Obe-
rer	 Zürichsee	 gab	 keinen	 Anlass	 zur	 Klage.	 Die	
Auftragsbücher	 waren	 voll,	 und	 der	 Bauboom	
hält	nach	wie	vor	an.

. . . folgte Regen
Trotzdem	 nahmen	 die	 Beschwerden	 unserer	

Mitglieder	 zu.	 Von	 zu	 langen	 Arbeitszeiten	 bis	
hin	zu	Mobbing	war	alles	vertreten.	Der	betref-
fende	Detailhändler	beschäftigt	gesamtschwei-
zerisch	mehrere	hundert	Angestellte,	und	Sparen	
ist	bei	ihm	Trumpf.	Nur	sollte	es	an	der	richtigen	
Stelle	passieren	und	nicht	auf	Kosten	der	Ange-
stellten:	Die	Zahlen	und	der	Umsatz	der	Filiale	
waren	nicht	wie	gewünscht.	Allfällige	Kassen-
differenzen	mussten	plötzlich	aus	dem	eigenen	
Portemonnaie	 bezahlt	 werden,	 auch	 wenn	 das	
vorhandene	Reglement	eben	dies	untersagte.	Ge-
arbeitete	 Stunden	 verschwanden	 ohne	 ersicht-
lichen	Grund	aus	der	Zeiterfassung,	Ferien	wur-
den	 zu	 Freitagen,	 und	 geleistete	 Überstunden	
waren	plötzlich	nie	gemacht	worden.	Eine	Erklä-
rung	 für	 diese	 Vorgänge	 hatte	 niemand,	 die	
Schuld	wurde	auf	den	Computer	geschoben.	Die	
Angestellten	 fühlten	 sich	 hintergangen,	 denn	
trotz	mehrmaligem	Hinweisen	auf	die	Problema-
tik	passierte	nichts.

Syna	 intervenierte,	 und	 die	 Fälle	 sind	 noch	
nicht	abgeschlossen	–	trotzdem	sollten	die	Ver-
antwortlichen	 solche	 Vorwürfe	 ernst	 nehmen	
und	umgehend	 lösen.	Sonst	kann	es	passieren,	
dass	man	sich	zu	Tode	spart.

Aktionen
Mit	weiteren	Aktionen	im	Holzbau	und	der	Ma-

schinenindustrie	hielten	wir	Kontakt	zu	unserer	
Basis	und	konnten	ihn	teilweise	sogar	ausbauen.	

Gerade	in	diesen	beiden	Branchen	ist	nach	wie	
vor	Überzeugungsarbeit	der	besonderen	Art	not-
wendig:	Sei	es	durch	das	morgendliche	Verteilen	
von	 Flyern	 und	 Informationen	 vor	 den	 Firmen	
oder	durch	das	Mitbringen	eines	Znüni	auf	die	
Baustellen.	So	erfuhren	wir,	wo	der	Schuh	drück-
te,	und	konnten	gleichzeitig	den	einen	oder	ande-
ren	Arbeiter	von	unserer	Arbeit	überzeugen	und	
für	eine	Mitgliedschaft	gewinnen.	Wir	stellten	
fest,	dass	die	Gesamtarbeitsverträge	eingehalten	
werden,	der	Druck	auf	den	Einzelnen	aber	enorm	
zugenommen	hat.	Sei	es	durch	längere	Arbeits-
zeiten	oder	längere	Präsenzzeiten,	die	zwischen-
zeitlich	zum	courant	normal	gehören.

Wir	werden	im	neuen	Jahr	das	Bewährte	beibe-
halten	 und	 unseren	 jungen	 Mitgliedern	 mehr	
Aufmerksamkeit	schenken	–	es	sind	zwei	Aktio-
nen	geplant,	von	denen	wir	uns	einiges	verspre-
chen.	Denn	man	hilft	den	jungen	Menschen	nicht,	
wenn	man	für	sie	tut,	was	sie	selbst	tun	können.

Jakob Solenthaler, Regionalverantwortlicher

3.1.9 Oberwallis
Zum	fünften	Mal	konnte	die	Region	Oberwallis	

die	Mitgliederzahl	dank	den	Aufnahmen	unserer	
nebenamtlichen	 Werber	 steigern.	 Der	 Einsatz	
zum	Wohl	der	Arbeitnehmerschaft	wird	von	un-
seren	 Arbeitnehmern	 und	 Arbeitnehmerinnen	
mit	ihrem	Beitritt	zur	Syna	honoriert.

Lonza
Wie	viele	andere	Firmen,	war	auch	die	Lonza	

2011	von	der	Währungskrise	betroffen.	So	teilte	
sie	den	Sozialpartnern	Ende	Mai	2011	mit,	dass	
die	Arbeitszeit	um	zwei	Stunden	ohne	Entschä-
digung	erhöht	und	der	Kollektivvertrag	gekün-
digt	 werde.	 Syna	 verurteilte	 dieses	 Vorgehen	
aufs	Schärfste.	In	der	Vergangenheit	haben	sich	
die	 Sozialpartner	 immer	 wieder	 bereit	 erklärt,	
Lösungen	 für	 die	 schwierige	 Situation	 bei	 der	
Lonza	zu	finden.	Dass	sie	nun	vor	vollendete	Tat-
sachen	gestellt	wurden,	konnte	nicht	akzeptiert	
werden.	 Nach	 mehreren	 Verhandlungsrunden	
einigte	man	sich.	Die	Kündigung	des	Kollektiv-
vertrages	konnte	so	verhindert	werden.

Um	 die	 Arbeitsplätze	 in	 Visp	 und	 im	 Wallis	
langfristig	zu	sichern,	sind	die	Gewerkschaften	
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bereit,	nach	Lösungen	zu	suchen	–	jedoch	nicht	
um	jeden	Preis.	Die	verantwortlichen	kantona-
len	Stellen	haben	alle	nötigen	Vorkehrungen	zu	
treffen,	damit	die	Rahmenbedingungen	für	In-
dustriebetriebe	 auch	 in	 Zukunft	 bestmöglich	
sind.	 Sie	 werden	 aufgerufen,	 den	 gesetzgeberi-
schen	Spielraum	auszunutzen	und	auch	Einfluss	
auf	die	Energiepreise	zu	nehmen.

Verträge
Aufgrund	 des	 sich	 abzeichnenden	 vertrags-

losen	 Zustands	 im	 Bauhauptgewerbe	 wurden	
mehrere	Aktionen	auf	Baustellen	durchgeführt.	
Syna	machte	deutlich,	dass	ein	vertragsloser	Zu-
stand	für	keinen	Partner	Vorteile	haben	würde.	
Durch	unsere	gezielten	Aktionen	konnten	wir	die	
Verantwortlichen	des	Kantons	Wallis	zum	Ein-
greifen	in	die	Verhandlungen	bewegen.	Zusam-
men	 erreichten	 wir	 die	 Unterzeichnung	 eines	
obligatorischen	 kantonalen	 Normalarbeitsver-
trags,	welcher	Mindestbedingungen	vorschreibt,	
die	 von	 allen	 eingehalten	 werden	 müssen.	
Lohndumping	wurde	so	verhindert.

Die	 2011	 auslaufenden	 kantonalen	 Verträge	
wurden	erneuert	oder	um	ein	Jahr	verlängert.	So	
zum	Beispiel	im	Gesundheitswesen.	Die	Sozial-
partner	haben	nun	ein	weiteres	Jahr	Zeit,	die	Än-
derungsvorschläge	von	beiden	Seiten	im	Detail	

zu	 besprechen	 und	 auszuarbeiten.	 Syna	 teilte	
	unmissverständlich	 mit,	 dass	 eventuelle	 Ver-
schlechterungen	 des	 Gesamtarbeitsvertrages	
nicht	akzeptiert	werden.

Gleichstellungsjahr
Syna	Oberwallis	organisierte	bis	zum	14.	Juni	

2011	 jeden	 Monat	 eine	 besondere	 Aktion	 zum	
Thema	Gleichstellung	von	Frau	und	Mann:	ein	
Ziel	–	alle	gleich.	Ein	grosser	Erfolg	waren	der	Ak-
tionstag	und	die	Filmvorführung	«We	Want	Sex».	
Wir	zeigten	deutlich,	dass	uns	das	Anliegen	der	
Gleichberechtigung	wichtig	ist	und	wir	uns	da-
für	einsetzen.	Aufgrund	der	durchgeführten	Ak-
tionen	 wurden	 wir	 regelmässig	 in	 den	 lokalen	
Medien	erwähnt	und	konnten	uns	als	Gewerk-
schaft	profilieren.

Johann Tscherrig, Regionalverantwortlicher

3.1.10 Olten-Solothurn
Durch	den	Umzug	der	Syna-Zentrale	von	Zürich	

nach	Olten	wechselte	auch	unser	Regionalsekre-
tariat	von	der	Aarauerstrasse	in	die	Römerstras-
se.	Seit	Oktober	2011	arbeiten	wir	in	den	neuen	
Büroräumlichkeiten,	 die	 in	 die	 Zentrale	 integ-
riert	sind.

Durch gezielte Aktionen im Oberwallis konnten wir die Verantwortlichen des Kantons Wallis zum Eingreifen in die 
Verhandlungen in der Baubranche bewegen. Bild: Syna
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Wirtschaftslage
Die	Euro-	und	europäische	Schuldenkrise	spitz-

ten	 sich	 im	 Laufe	 des	 Jahres	 immer	 weiter	 zu.	
Griechenland,	 Italien,	Spanien	und	später	auch	
Portugal	 erhielten	 auf	 den	 internationalen	 Fi-
nanzmärkten	 kaum	 noch	 Kredite.	 Hilfspakete	
wurden	geschnürt,	an	denen	sich	auch	private	
Gläubiger	beteiligten.	Um	das	Vertrauen	 in	die	
Märkte	 wiederherzustellen,	 wollte	 die	 EU	 in	
	einer	 Fiskalunion	 strenge	 Regeln	 für	 die	 Haus-
halts-	und	Schuldenpolitik	aufstellen.	Doch	nicht	
alle	 Mitgliedstaaten	 waren	 einverstanden,	 der	
Zusammenhalt	bröckelte.

Stellenabbau
Das	Jahr	2011	endete	so,	wie	es	begonnen	hatte:	

in	 Angst	 um	 den	 Euro.	 Auch	 die	 Schweiz	 blieb	
von	der	Finanz-	und	Wirtschaftskrise	nicht	ver-
schont.	 Von	 der	 Frankenstärke	 am	 meisten	 be-
troffen	war	die	exportorientierte	Industrie.	Be-
sonders	 im	 Kanton	 Solothurn	 gingen	 viele	 Ar-
beitsplätze	 verloren.	 Am	 schmerzhaftesten	 ge-
troffen	wurde	die	Region	von	der	Schliessung	der	
Sappi	Biberist,	die	den	Verlust	von	550	Arbeits-
plätzen	 zur	 Folge	 hatte.	 Es	 folgten	 die	 Firmen	
	Saber	 in	 Balsthal	 mit	 50	 Entlassungen	 und	 die	
Schliessung	 der	 Druag	 in	 Oensingen,	 ebenfalls	

mit	50	verloren	gegangenen	Arbeitsplätzen.	Un-
glücklicherweise	entliessen	auch	die	Swissprin-
ters	und	Müller	Martini	in	Zofingen	immer	wie-
der	 in	 Salamitaktik	 Arbeitnehmerinnen	 und	
Arbeitnehmer.	 Dabei	 hat	 unsere	 Region	 leider	
eini	ge	Mitglieder	verloren.	In	diesen	Zeiten	hat	
sich	 Syna	 Olten-Solothurn	 sehr	 engagiert	 und	
versucht,	möglichst	viele	Arbeitsplätze	zu	retten.	
Zudem	waren	wir	an	der	Ausarbeitung	der	So-
zial	pläne	für	die	betroffenen	Mitarbeiter	aus	die-
sen	Betrieben	beteiligt.

Danke
Nach	 17	 Jahren	 des	 unermüdlichen	 Einsatzes	

für	die	Region	Olten-Solothurn	und	unsere	Mit-
glieder	ging	unser	Kollege	Hansruedi	Gunziger	in	
den	 wohlverdienten	 Vorruhestand.	 Ich	 möchte	
ihm	an	dieser	Stelle	nochmals	herzlich	für	sein	
Engagement	und	seine	Arbeit	danken	und	wün-
sche	ihm	für	die	Zukunft	alles	Gute.	Ein	grosses	
Dankeschön	geht	auch	an	unser	Team,	das	gross-
artigen	Einsatz	zeigte,	sowie	an	meine	Familie,	
insbesondere	 meine	 Frau	 Antonietta,	 für	 ihre	
enorme	Unterstützung.	Zusammen	konnten	wir	
das	 vergangene	 Jahr	 mit	 grossem	 Erfolg	 ab-
schlies	sen.	 Zuletzt	 möchte	 ich	 mich	 auch	 noch	
bei	der	Sektion,	den	Regionsvorständen	und	allen	

Protestaktion: Die Gewerkschafter kämpfen gegen die Schliessung der Papierfabrik Sappi in Biberist SO. Bild: Syna



15

Kolleginnen	 und	 Kollegen	 für	 ihr	 Engagement	
bedanken.

Zabedin Iseini, Regionalverantwortlicher

3.1.11 Ostschweiz
Nach	einigen	Jahren	des	Mitgliederrückgangs	

können	wir	mit	grosser	Freude	auf	das	Jahr	2011	
zurückblicken.	Es	 ist	uns	gelungen,	die	3000er-
Grenze	 zu	 überschreiten,	 womit	 wir	 unser	 Re-
gionen	ziel	erreicht	haben.	Dies	war	nur	möglich,	
weil	alle	Beteiligten	mit	Engagement	und	Herz-
blut	bei	der	Sache	waren.	Besonders	erwähnens-
wert	 ist	die	aktive	Mithilfe	des	Administrativ-
personals,	welches	für	die	Nachhaltigkeit	einen	
grossen	Einsatz	leistete.

Kirche und Gewerkschaft – ist das möglich?
Seit	einigen	Jahren	setzt	sich	die	Sektion	Kirch-

liche	 Berufe	 aktiv	 für	 die	 Einführung	 von	 ein-
heitlichen	Arbeitsbedingungen	im	Bistum	Kan-
ton	St.	Gallen	ein.	Das	Anliegen	war	schon	seit	
längerem	 bekannt,	 weil	 keine	 verlässlichen	
Richtlinien	 vorhanden	 waren.	 Es	 fand	 bei	 der	
Mehrheit	 der	 Kirchenverwaltungen	 damals	
schon	Unterstützung,	konnte	jedoch	nicht	bear-
beitet	werden,	weil	dies	kein	Verfassungsthema	
ist.	Im	Jahr	2011	wurden	zur	Thematik	zwei	run-
de	Tische	mit	allen	Beteiligten	organisiert.	An-
schliessende	Umfragen	bei	den	Kirchgemeinden	
ergaben	 ein	 positives	 Resultat.	 Um	 den	 Schritt	
zur	 Umsetzung	 zu	 erreichen,	 lancierte	 die	 Sek-
tion	 Kirchliche	 Berufe	 eine	 parlamentarische	
Motion	im	katholischen	Kollegium.	Am	22.	No-
vember	2011	wurde	die	Motion	vom	Kollegium	
mehrheitlich	gutgeheissen	und	gleichzeitig	auch	
auf	die	nebenamtlichen	Angestellten	ausgewei-
tet.	Im	2012	wird	sich	nun	der	Vorstand	mit	der	
Ausarbeitung	 der	 einheitlichen	 Anstellungs-
bedingungen	auseinandersetzen,	um	diesen	in	
den	Verhandlungen	zum	Erfolg	zu	verhelfen.

Chancengleichheit von Mann und Frau
Am	14.	Juni	2011	fanden	in	der	ganzen	Schweiz	

Kundgebungen	zum	Gedenken	des	vor	20	Jahren	
stattgefundenen	Frauenstreiktags	statt.	In	Frau-
enfeld	 trafen	 sich	 Frauenorganisationen	 und	
	Gewerkschaften	zu	einer	Kundgebung	auf	dem	

Promenadenplatz.	Im	Zentrum	stand	die	Forde-
rung	nach	Lohngleichheit	zwischen	Mann	und	
Frau,	 was	 mit	 diversen	 humorvollen	 Aktionen	
an	 die	 Passanten	 herangetragen	 wurde.	 Die	
Kundgebung	erinnerte	eher	an	ein	Strassenfest	
als	an	einen	Frauenstreiktag.

Auffällig	viele	Männer	und	Frauen	zeigten	sich	
in	lilafarbenen	T-Shirts,	mit	denen	sie	ihre	Sym-
pathie	 für	 die	 Gleichstellung	 der	 Geschlechter	
zeigten.	Im	Anschluss	an	die	Kundgebung	lud	die	
Region	zu		einem	kostenlosen	öffentlichen	Kino-
Event	 und	 zeigte	 nach	 einem	 Apéro	 um	 18.30	
Uhr	 im	 Schlosskino	 Frauenfeld	 den	 Film	 «We	
Want	 Sex»	 über	 den	 ersten	 Frauenstreik	 der	
	Geschichte.	 Dass	 es	 bei	 der	 Chancengleichheit	
zwischen	 Mann	 und	 Frau	 im	 Kanton	 Thurgau	
nicht	nur	bei	leeren	Worten	bleibt,	zeigt	die	Fir-
ma	 RWD	 Schlatter	 AG	 aus	 Roggwil	 im	 Kanton	
Thurgau,	 welche	 sich	 freiwillig	 dem	 Projekt	
«Lohngleichheits	dialog»	 anschloss	 und	 auch	
schon	Lohnanpassungen	vorgenommen	hat.

Team Ostschweiz

3.1.12 Uri
Wirtschaftliches Umfeld

Die	 Urner	 Wirtschaft	 wurde	 2011	 durch	 die	
	Krise	zu	einer	langsameren	Gangart	gezwungen.	
Doch	die	positiven	Aspekte	überwogen,	und	die	
wirtschaftlichen	Rahmenbedingungen	präsen-
tierten	sich	im	Jahresverlauf	recht	positiv.	Trotz	
hartnäckiger	Frankenstärke	brach	die	ausländi-
sche	 Nachfrage	 nicht	 ein.	 Die	 Bautätigkeit	 im	
Bausektor	war	gemäss	den	Daten	des	Schweize-
rischen	Baumeisterverbandes	(SBV)	in	der	ersten	

Frauenstreiktag vom 14. Juni: Gemeinsam für gleiche 
Rechte und Chancen.
 Bild: Thurgauer Zeitung, Donato Caspari
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Jahreshälfte	2011	satte	19,3	%	höher	als	im	Vor-
jahr.	Zu	den	Verlierern	im	aktuellen	Umfeld	ge-
hörte	das	Gastgewerbe:	Aufgrund	der	Franken-
stärke	mieden	ausländische	Gäste	vermehrt	Ur-
ner	Destinationen.

Neuer GAV für Auto AG Uri
Nach	mehrjährigen	zähen	Verhandlungen	wur-

de	der	GAV	zwischen	der	Auto	AG	Uri	und	Syna	
unterzeichnet.	 Ihm	sind	alle	 im	Fahrdienst	be-
schäftigten	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter	
der	AAGU,	mit	Ausnahme	der	Wagenführer	im	
AAGU-Postautodienst,	 unterstellt.	 Gegenüber	
der	 bald	 zehnjährigen	 Vorgängervereinbarung	
bringt	 der	 GAV	 vor	 allem	 den	 tiefen	 Einkom-
mensklassen	 und	 Familien	 eine	 Verbesserung.	
2012	erhalten	alle	55	Franken	Lohnerhöhung,	die	
tiefen	 Einkommensklassen	 sogar	 95	 Franken.	
Spesen	und	Zulagen	wurden	um	8,3	%	angepasst,	
und	 eine	 Pikettentschädigung	 wurde	 einge-
führt.	 Des	 Weiteren	 wurden	 im	 neuen	 Vertrag	
die	Kinder-	und	Ausbildungszulagen	um	50	Fran-
ken	über	das	Obligatorium	erhöht.

Schwerpunkte
Der	Schwerpunkt	2011	lag	auf	dem	Holzbau.	Die	

Werbung	in	der	Branche	erwies	sich	als	anstren-
gend,	wurde	aber	dennoch	durch	einen	beacht-
lichen	Erfolg	gekrönt.	Insgesamt	konnte	der	Be-
kanntheitsgrad	der	Syna	in	der	Holzbaubranche	
der	Innerschweiz	erheblich	gesteigert	werden.

Neben	den	intensiven	Anstrengungen	im	Holz-
bau	nahmen	wir	ein	zusätzliches	Schwerpunkt-

thema	in	Angriff:	die	Maschinenindustrie.	Doch	
bereits	am	Jahresanfang	zeichnete	sich	hier	ein	
Problem	 ab,	 wodurch	 die	 Werbung	 in	 dieser	
Branche	an	Priorität	verlor.	Die	Wirtschaftslage	
und	Frankenstärke	galten	als	Grund	für	unpopu-
läre	Entscheide	bei	Dätwyler.	Anfang	Jahr	wurde	
der	Krisenartikel	57	umgesetzt	und	erfolgreich	
von	Syna	angefochten.	Leider	gab	der	Betrieb	im	
Frühjahr	 den	 Abbau	 von	 über	 100	 Stellen	 be-
kannt.	 Erfreulicherweise	 konnte	 die	 Entlas-
sungszahl	dank	intensiven	Anstrengungen	der	
Syna	zusammen	mit	der	ANV	während	des	Kon-
sultationsverfahrens	auf	unter	50	Personen	ge-
senkt	werden.

Projekt 1440
Mit	 dem	 Projekt	 1440	 verfolgt	 die	 Zent-

ralschweiz	folgende	Ziele:
1.			Ausbau	der	vorherrschenden	Stellung	in	der	

Zentralschweiz	und	Entwicklung	zur	ersten	und	
wichtigsten	gewerkschaftlichen	Ansprechpart-
nerin.

2.			Netto-Mitgliederzuwachs	in	der	Region	Zen-
tralschweiz	 durch	 zusätzliche	 15	 Neuaufnah-
men	pro	Monat.

3.			Standortaufbau	in	Andermatt	ab	Baubeginn	
Tourismusresort	Sawiris.

4.			Steigern	des	Bekanntheitsgrades	in	der	Zen-
tralschweiz.

Im	Raum	Andermatt	wurden	spezielle	Werbe-
tage,	Mittagessen	vom	Grill	auf	Baustellen	und	
Sonnenschutz	aktionen	 realisiert.	 Mit	 dem	 Tag	
der	 offenen	 Tür	 konnte	 im	 Herbst	 das	 Ziel	 des	
Standortaufbaus	in	Andermatt	erfolgreich	in	der	
Öffentlichkeit	bekannt	gemacht	werden.

Toni Walker, Regionalverantwortlicher

3.1.13 Zug-Innerschwyz
Mitglieder und Sektionen

Das	Jahr	begann	mit	einem	Wechsel.	Regional-
sekretär	Fredy	Bissig	beendete	seine	Tätigkeit	bei	
der	Syna	per	28.	Februar	2011.	Sein	Nachfolger	
Freddy	Gisler	stellte	sich	seiner	neuen	Herausfor-
derung	ab	dem	1.	Mai	2011.	Die	Tatsache,	dass	die	
Stelle	 des	 Regionalsekretärs	 zwei	 Monate	 lang	
unbesetzt	 war,	 wirkte	 sich	 auf	 die	 Mitglieder-
statistik	aus.	So	musste	unsere	Region	bis	zum	

Werbeaktion in Andermatt: Syna-Regionalsekretäre 
grillieren für die Bauarbeiter. Bild: Syna
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Jahresende	ein	Minus	an	Mitgliedern	aufholen.	
Wir	liessen	uns	jedoch	davon	nicht	beirren	und	
schafften	es	mit	einem	Endspurt	doch	noch	ins	
Plus.	Neu	zählt	die	Region	1485	Mitglieder,	wel-
che	auf	13	Sektionen	verteilt	sind.

An	der	Vorstandssitzung	im	Januar	schlug	der	
Regionalvorstand	 vor,	 die	 13	 Sektionen	 zu	 drei	
Grosssektionen	zu	vereinigen.	Die	Vorbereitun-
gen	und	Gespräche	mit	den	13	Sektionspräsiden-
ten	laufen	auf	Hochtouren.	Es	ist	jedoch	noch	viel	
Überzeugungsarbeit	vonnöten,	um	dieses	Ziel	zu	
erreichen.	Geplant	ist	die	Aufteilung	in	die	drei	
Sektionen	Zug,	Schwyz	und	Immigrati.

Aktionen
Im	Sommer	2011	hat	Syna	zusammen	mit	der	

Krebsliga	Kanton	Zug	eine	Kampagne	zum	Son-
nenschutz	lanciert.	Ziel	der	Kampagne	ist	es,	die	
Bauarbeiter	über	die	Risiken	von	Sonnenbränden	
und	deren	Auswirkung	auf	die	Haut	aufzuklären.	
Zu	 diesem	 Zweck	 besuchten	 wir	 verschiedene	
Baustellen,	 verteilten	 Sonnencreme	 und	 spra-
chen	mit	den	Angestellten.	So	konnten	wir	auch	
die	Kontakte	zu	Arbeitgebern	und	Angestellten	
stärken.	Das	Feedback	zu	dieser	Kampagne	war	
sehr	positiv.

Ausserdem	 hat	 sich	 die	 Region	 Zug-Inner-
schwyz	bei	verschiedensten	Standaktionen	und	
Kundgebungen	beteiligt.	Dies	waren	unter	ande-
rem:	«6	Wochen	Ferien	für	alle»,	Baudemo	in	Bern	
und	die	Revision	des	bestehenden	GAV	des	Spi-
tals	Zug.	Um	den	Bekanntheitsgrad	von	Syna	zu	
erhöhen,	waren	wir	mit	Chilbi-Ständen	präsent	
und	stellten	unsere	Gewerkschaft	bei	diversen	
Firmen	vor.

Rechtliche Massnahmen
Es	freut	uns	besonders,	dass	wir	auch	2011	etli-

che	Rechtsfälle	zu	Gunsten	unserer	Basismitglie-
der	 abschliessen	 konnten.	 Die	 Rechtsfälle,	 vor	
allem	jene	über	die	paritätischen	Berufskommis-
sionen,	werden	immer	komplexer	und	sind	meist	
über	die	Gerichtsinstanzen	zu	vollziehen.	Kleine-
re	 Verfehlungen	 des	 Arbeitsrechts	 wurden	 vor	
einem	Verfahren	nachbezahlt.

Bei	 verschiedenen	 Baustellen-Kontrollen	 aus-
ländischer	 entsandter	 Firmen	 wurden	 wieder	
vermehrt	 Verfehlungen	 aufgedeckt.	 Als	 Ge-
schäftsstelle	der	Schreiner	Kanton	Schwyz	stell-

ten	wir	fest,	dass	die	Nachzahlungen	und	Kon-
ventionalstrafen	 nur	 in	 Einzelfällen	 ohne	 Ver-
fahren	beglichen	wurden.	In	den	meisten	Fällen	
mussten	 die	 Forderungen	 über	 den	 Rechtsweg	
bestritten	werden.	Mit	Abstand	am	meisten	Ent-
sandte	kommen	aus	Deutschland.

Freddy Gisler, Regionalsekretär

3.1.14 Zürich-Schaffhausen
Wechsel Leitung Regionalsekretariat

Der	1.	Mai	war	der	Stichtag	für	den	Wechsel	in	
unserem	Regionalsekretariat.	Koordinator	Dani	
Rice	wurde	 im	August	pensioniert.	Nach	einer	
kurzen	Einarbeitungszeit	übergab	er	die	Leitung	
deshalb	 dem	 neuen	 Regionalverantwortlichen	
Peter	Schmidt.	An	dieser	Stelle	danken	wir	Dani	
Rice	 herzlich	 für	 seine	 langjährige,	 engagierte	
Tätigkeit	 zu	 Gunsten	 unserer	 Mitglieder	 und	
wünschen	 ihm	 alles	 Gute	 im	 wohlverdienten	
Ruhestand.

Umzug Regionalsekretariat
Durch	den	Umzug	der	Syna-Zentrale	benötigte	

das	 Regionalsekretariat	 einen	 neuen	 Standort.	
Nach	intensiver	Suche	fanden	wir	eine	neue	Lo-
kalität.	Damit	verbunden	waren	die	Planung	und	
der	Innenausbau	der	neuen	Büroräumlichkeiten.	
Im	September	war	es	endlich	soweit:	Wir	zogen	
in	die	neuen,	hellen	Büros	an	der	Albulastrasse	55	
in	Zürich-Altstetten	um.	Die	Eröffnungsfeierlich-
keiten	fanden	am	29.	Oktober	mit	vielen	Gästen	
statt.	Am	neuen	Standort	sind	das	Syna-Re	gional-
sekretariat	und	die	Syna-Arbeitslosenkasse	nun	
wieder	gemeinsam	präsent.	Jetzt	stehen	uns	eine	
zeitgemässe	Infrastruktur	mit	Sitzungsmöglich-
keiten	zur	Verfügung.	Mit	diesen	Voraussetzun-
gen	sind	wir	noch	besser	in	der	Lage,	die	Heraus-
forderungen	der	nächsten	Jahre	zu	meistern.

Aktionstag im Baugewerbe
Der	Aktionstag	für	einen	neuen	LMV	im	Bauge-

werbe	fand	am	25.	November	2011	statt.	Syna-
Funktionäre	 aus	 vielen	 Teilen	 der	 Deutsch-
schweiz	 trafen	 sich	 am	 Vormittag	 und	 holten	
Bauleute	von	ihren	Arbeitsstellen	ab.	Am	Sam-
melpunkt	 auf	 einer	 Grossbaustelle	 neben	 dem	
Glattzentrum	wurden	die	Arbeiter	verpflegt	und	
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informiert.	Um	15.00	Uhr	zog	der	friedliche	Pro-
testmarsch	 vom	 Zürcher	 Hauptbahnhof	 zum	
Hauptsitz	 des	 Schweizerischen	 Baumeisterver-
bandes.	Hier	wurden	die	Baumeister,	 in	Anleh-
nung	an	die	Schlechtwetterentschädigung,	mit	
einer	Lastwagenladung	Schnee	vor	ihrer	Haustü-
re	beschenkt.	Leider	verstanden	die	Baumeister	
den	Wink	der	Bauleute	nicht	richtig	und	brachen	
nach	 dieser	 Protestveranstaltung	 die	 Verhand-
lungen	für	den	neuen	LMV	ab.

Die	 Gewerkschaften	 waren	 jedoch	 weiterhin	
verhandlungsbereit	und	verweigerten	den	Dia-
log	nicht.	Im	Vorfeld	dieses	Aktionstages	setzten	
viele	Baumeister	ihre	Arbeiter	unter	Druck	und	
drohten	ihnen	mit	Konsequenzen	wie	Kündigun-
gen,	wenn	sie	sich	an	der	Protestveranstaltung	
beteiligen	würden.	Mehrere	tausend	Bauleute	lie-
ssen	sich	jedoch	durch	das	unfaire	und	strafbare	
Verhalten	ihrer	Arbeitgeber	nicht	einschüchtern.	
Sie	entschieden	sich,	für	ihre	Rechte	einzustehen	
und	am	Protestmarsch	teilzunehmen.

Gemeinsam	mit	den	aktiven	Mitgliedern	sowie	
allen	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeitern	 des	
	Sekretariats	 wurde	 das	 arbeitsintensive	 und	
schwierige	 Jahr	2011	hervorragend	gemeistert.	
Dafür	danke	ich	allen	ganz	herzlich.

Peter Schmidt, Regionalverantwortlicher

3.2 Westschweiz
3.2.1 Fribourg-Neuchâtel

In	 der	 Mitgliederwerbung	 konnten	 Fribourg	
und	Neuchâtel	die	im	Jahr	2010	gesetzten	Ziele	
erreichen	und	damit	einen	leichten	Anstieg	der	
Mitgliederzahlen	 verzeichnen.	 Diese	 positive	
Entwicklung	ist	dem	Engagement	unserer	Kolle-
gen	in	allen	Bereichen	zu	verdanken.	Die	Heraus-
forderung	für	2012	besteht	darin,	diese	Entwick-
lung	mit	dem	neuen	Team	aufrecht	zu	erhalten.	
Das	Jahr	2011	war	aufgrund	der	Anstellung	von	
zwei	neuen	Gewerkschaftssekretären	und	Funk-
tionsänderungen	 ein	 Jahr	 grosser	 Veränderun-
gen.

Gleichstellung
Im	ersten	Halbjahr	hat	Syna	ihre	Arbeit	vor	al-

lem	den	Feierlichkeiten	in	Zusammenhang	mit	
dem	 40.	 Jahrestag	 der	 Einführung	 des	 Frauen-
stimmrechts	gewidmet.	Der	1.	Mai	war	eine	gute	
Gelegenheit,	dieses	Jubiläum	erstmals	ausgiebig	
zu	feiern	und	von	unseren	politischen	Vertretern	
mehr	Einsatz	für	die	Gleichstellung	von	Frau	und	
Mann	 zu	 fordern.	 Die	 nationale	 Mobilisierung	
vom	14.	Juni	war	von	der	grossen	Kundgebung	
geprägt,	 die	 von	 mehreren	 Gewerkschaftsver-

Ansprache bei der Einweihung des Regionalsekretariats an der Albulastrasse in Zürich. Von links: Martin Flügel, Prä-
sident Travail.Suisse, Syna-Präsident Kurt Regotz und der Regionalverantwortliche Peter Schmidt. Bild: Andreas Trefz
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bänden	der	Kantone	Neuchâtel	und	Fribourg	or-
ganisiert	worden	war.	An	diesem	Tag	war	Syna	
besonders	stark	präsent:	Sie	hat	nicht	nur	durch	
ihre	Informationsstände,	sondern	vor	allem	auch	
durch	eine	Live-Debatte	im	Radio	und	die	Film-
vorführung	«We	Want	Sex»	am	Abend	auf	sich	
aufmerksam	gemacht.

Politisches Engagement
In	 Neuchâtel	 setzte	 sich	 Syna	 zusammen	 mit	

den	anderen	Gewerkschaften	für	die	Einführung	
eines	kantonalen	Mindestlohns	ein.	Das	Engage-
ment	ist	mit	einem	mehrheitlichen	Erfolg	bei	den	
Abstimmungen	belohnt	worden.

In	Fribourg	hat	Syna	massgeblich	an	der	Aus-
arbeitung	einer	Stellungnahme	zur	Vernehmlas-
sung	über	die	Anwendung	des	Arbeits-	und	Ar-
beitsmarktgesetzes	mitgearbeitet.	Das	Ziel	war,	
die	 aktuelle	 Situation	 der	 ausgesteuerten	 Ar-
beitslosen	zu	verbessern	sowie	Angriffe,	die	sich	
gegen	Beiträge	für	die	Wiedereingliederung	rich-
teten,	möglichst	abzuwenden.

Auf	 Branchenebene	 bemühte	 sich	 Syna,	 eine	
	Petition	für	das	Gesundheitswesen	zu	lancieren,	
damit	das	Arbeitsgesetz	für	das	Personal	von	öf-
fentlichen	 und	 privaten	 Einrichtungen	 im	 Be-
reich	der	Nachtarbeit	auch	angewendet	wird.	Die	
Übergabe	der	Unterschriften	hat	am	30.	Mai	2011	
im	Rahmen	einer	Pressekonferenz	stattgefunden.	
In	der	Folge	wurden	die	Verhandlungen	mit	der	
für	Soziales	und	Gesundheitsfragen	zuständigen	
Regierungsrätin	 wieder	 aufgenommen.	 Private	
Einrichtungen	 kämpfen	 für	 die	 rückwirkende	
Auszahlung	der	Nachtzuschläge.	Für	den	öffent-
lich-rechtlichen	 Bereich	 schlägt	 der	 Kanton	 ab	
2014	einen	Ausgleich	in	Höhe	von	20	%	der	Nacht-
arbeitsstunden	zwischen	20.00	und	6.00	Uhr	vor.	
Im	 Gegenzug	 müssten	 die	 Gewerkschaften	 auf	
die	rückwirkende	Auszahlungsregelung	verzich-
ten.	Die	Verhandlungen	sind	noch	im	Gange.

Gegen den vertragslosen Zustand
Im	 Bauhauptgewerbe	 wurde	 gegen	 den	 ver-

tragslosen	Zustand	mobil	gemacht,	der	schliess-
lich	durch	einen	neuen	Landesmantelvertrag,	der	
im	April	2012	in	Kraft	tritt,	wieder	aufgehoben	
wurde.	Dazu	wurde	im	September	eine	kantona-
le	Kundgebung	in	Zusammenarbeit	mit	der	Ge-
werkschaft	Unia	organisiert,	die	der	nationalen	

Kundgebung	vorausgegangen	war.	Darüber	hin-
aus	wurden	die	Arbeiter	auf	den	Baustellen	über	
die	Änderungen	informiert.

Véronique Rebetez, Regionalverantwortliche

3.2.2 Genf
Gleichstellung

Im	Rahmen	des	Aktionstages,	der	am	14.	Juni	
stattgefunden	hat	und	den	Forderungen	für	die	
Gleichstellung	 von	 Frau	 und	 Mann	 gewidmet	
war,	konnte	eine	gemeinsame	Aktion	durchge-
führt	werden.	Im	Laufe	der	ersten	zwei	Wochen	
im	 Juni	 haben	 wir	 verschiedene	 Veranstaltun-
gen	organisiert,	wie	z.	B.	Debatten,	Kundgebun-
gen	und	Ausstellungen.	Abschliessend	fand	am	
12.	Juni	2011	die	Vorführung	des	Films	«We	Want	
Sex»	statt.	Das	war	die	Gelegenheit,	um	gemein-
sam	einen	geselligen	Abend	zu	verbringen,	den	
die	 Teilnehmenden	 auch	 zu	 einem	 Ideenaus-
tausch	genutzt	haben.

Initiativen und Abstimmungen
Im	2011	konnten	wir	mit	unserer	Initiative	«Für	

Kinderzulagen,	 die	 diesen	 Namen	 verdienen»	
	einen	 Erfolg	 feiern.	 Die	 entsprechenden	 Unter-
schriften	wurden	am	4.	Januar	2010	deponiert.	
Ab	dem	1.	Januar	2012	wurden	dank	unserer	In-
itiative	 die	 Familien-	 und	 Kinderzulagen	 deut-
lich	erhöht.

Im	 Herbst	 2011	 haben	 wir	 zusammen	 mit	 der	
CGAS	(Communauté	genevoise	d’action	syndicale)	
die	Initiative	«Für	die	Verstärkung	der	Unterneh-
menskontrolle.	Gegen	Lohndumping»	lanciert.

Im	November	2011	hatte	das	Genfer	Volk	über	
den	gesetzlichen	Mindestlohn	sowie	über	die	Ab-
schaffung	des	Gesetzes	LASI	(loi	sur	l’assistance	
sociale	 individualisée)	 abzustimmen.	 Die	 Ge-
werkschaft	 Syna	 hatte	 den	 Vorsitz	 des	 Comité	
Unitaire	 (Einheitskomitee)	 inne,	das	sich	dafür	
stark	gemacht	hat.	Leider	hat	das	Resultat	der	Ab-
stimmung	 für	 uns	 zu	 einem	 zweifachen	 Miss-
erfolg	 geführt.	 Wir	 lassen	 aber	 trotzdem	 nicht	
locker	und	nehmen	den	Kampf	wieder	auf.

Am	Jahresende	ist	ein	Komitee	für	die	Initiative	
«6	Wochen	Ferien	für	alle»	unter	der	Leitung	von	
Syna	gegründet	worden.	Wir	hoffen,	dass	wir	die	
Schweizer	 Bevölkerung	 oder	 zumindest	 das	
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	Genfer	 Volk	 überzeugen	 können,	 ein	 Ja	 in	 die	
Urne	zu	legen.	(Am	11.	März	2012	hat	das	Volk	
diese	Initiative	abgelehnt.	Die	besten	Ergebnisse	
für	die	 Initiative	sind	 in	einigen	Kantonen	der	
Romandie	erzielt	worden.)

Sektoren und Branchen
Der	Bausektor	ist	im	vergangenen	Jahr	stark	ge-

beutelt	worden.	Am	25.	November	sind	deshalb	
zahlreiche	 Arbeiter	 auf	 die	 Strasse	 gegangen.	
Über	3000	Personen	haben	die	Mont-Blanc-Brü-
cke,	eine	der	wichtigsten	Hauptverkehrsachsen,	
blockiert.	Mit	unserem	Engagement	haben	wir	
dem	SBV	gezeigt,	dass	wir	es	ernst	meinen.

Im	Gesundheitswesen	ist	an	der	Genfer	Univer-
sitätsklinik	(HUG)	ein	Streik	ausgerufen	worden,	
mit	dem	die	Pflegehelfer/-innen	 in	Anbetracht	
ihrer	Leistungen	eine	Aufwertung	ihres	Berufs	
erreichen	wollten.	Die	Forderungen	wurden	ak-
zeptiert	und	auf	das	gesamte	Personal	ausgewei-
tet.	Auch	die	Personen,	die	im	Hauspflegedienst	
und	 in	den	Alters-	und	Pflegeheimen	arbeiten,	
werden	von	den	Änderungen	profitieren.

Der	 Verkaufssektor	 hat	 seinen	 Landesmantel-
vertrag	 im	 Juni	 2011	 verloren.	 Nachdem	 die	
	Gewerkschaften	mobilisiert	und	damit	gedroht	
hatten,	 die	 verlängerten	 Öffnungszeiten	 zwi-
schen	Weihnachten	und	Neujahr	nicht	einzuhal-
ten,	setzten	sich	die	Sozialpartner	wieder	an	den	
Verhandlungstisch	 und	 schlossen	 einen	 Rah-
menvertrag	ab.

Der	Kosmetiksektor,	der	seit	jeher	sehr	schwach	
ist,	hat	dank	Syna	und	der	Arbeit	innerhalb	des	
Aufsichtsrats	für	den	Arbeitsmarkt	für	die	nächs-
ten	vier	Jahre	einen	allgemeingültigen	Normal-
arbeitsvertrag	 erhalten,	 welcher	 die	 Schwach-
punkte	der	Branche	berücksichtigt.

Team Genf

3.2.3 Jura
Änderungen im Regionalsekretariat

Nach	dem	Ausscheiden	eines	Regionalsekretärs	
fehlte	dem	Syna-Sekretariat	ein	Vollzeitmitarbei-
ter.	Der	Dienstleistungssektor	ist	unter	den	ver-
bleibenden	Gewerkschaftssekretären	aufgeteilt	
worden.	Die	Mitgliederwerbung	ist	im	Jahr	2011	
deshalb	unser	Schwachpunkt	gewesen.	Obwohl	

wir	in	allen	Sektoren	aktiv	waren,	stellte	das	Ge-
sundheitswesen	im	letzten	Jahr	unser	Zugpferd	
dar.	 Hier	 gilt	 es	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 Syna	
Jura	zu	den	Regionen	gehört,	die	eine	Kontroll-
funktion	haben.

Die	INAS	hat	in	den	Räumlichkeiten	von	Syna	
die	erste	Beratungsstelle	im	Jura	eröffnet.	Jeden	
zweiten	 Dienstag	 im	 Monat	 steht	 sie	 italieni-
schen	Staatsbürgern	sowie	Personen	aus	EU-	und	
Nicht-EU-Staaten	unentgeltlich	zur	Verfügung.

Verhandlungen
Die	Verhandlungen	über	die	Erneuerung	des	Ar-

beitsabkommens	der	AJMEA	(Association	Juras-
sien	ne	des	Maisons	pour	Enfants	et	Adultes)	liefen	
in	einem	äusserst	angespannten	Klima	an,	da	die	
Angestellten	beschlossen	hatten,	das	Abkommen	
zu	kündigen.	Wir	führten	mehrere	Sitzungen,	bei	
denen	es	uns	gelang,	wieder	eine	 	gewisse	Ruhe	
einkehren	 zu	 lassen.	 Weitere	 Verhandlungen	
führten	wir	über	die	Einführung	der	40-Stunden-
Woche	sowie	die	Erneuerung	des	Gesamtarbeits-
vertrages	 für	 Angestellte	 in	 Alters-	 und	 Wohn-
heimen.	 Zudem	 sind	 wir	 in	 allen	 paritätischen	
Kommis	sionen	des	Jura	und	des	Berner	Jura	sowie	
in	allen	kantonalen	Kommissionen	vertreten.

Aktionen
Zehn	Tage	lang	war	Syna	auf	der	Messe	im	Jura	

anwesend,	 welche	 von	 mehr	 als	 60	000	 Besu-
chern	frequentiert	wurde.	Während	dieser	Zeit	
stellte	 Syna	 Jura	 die	 Gewerkschaft	 der	 Öffent-
lichkeit	 vor.	 Dafür	 wurde	 ein	 neuer,	 moderner	
Informationsstand	entworfen.	Am	Wettbewerb,	
den	 wir	 ausgeschrieben	 hatten,	 nahmen	 mehr	
als	1000	Personen	teil.	Mehrere	Aktivisten	haben	
uns	unterstützt	und	es	uns	ermöglicht,	die	ganze	
Zeit	am	Informationsstand	präsent	zu	sein.	Unter	
den	Besuchern	unseres	Standes	waren	auch	viele	
Mitglieder.	 Für	 Syna	 Jura	 war	 es	 die	 erste	 Teil-
nahme	an	der	Messe,	und	die	Erfahrung	war	für	
uns	sehr	nützlich	und	lehrreich	–	alles	in	allem	
war	der	Messeauftritt	ein	grosser	Erfolg.

Die	Feierlichkeiten	zum	1.	Mai	fanden	2011	in	
Porrentruy	statt.	Syna	Jura	war	dabei	und	konnte	
viele	Mitglieder	an	der	Feier	begrüssen.	Wir	nah-
men	 auch	 diese	 Gelegenheit	 wahr,	 um	 einen	
	Informationsstand	aufzustellen	und	unsere	Ge-
werkschaft	vorzustellen.
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Am	 14.	 Juni	 waren	 jurassische	 Frauen	 an	 ver-
schiedenen	Aktionen	im	ganzen	Kanton	vertre-
ten.	Syna	war	an	diesem	Tag	im	Spital	von	Delé-
mont	präsent	und	verteilte	dort	Kaffee	und	Crois-
sants.	Wir	nutzten	diese	Gelegenheit,	um	mit	den	
Mitarbeiterinnen	 dieser	 Einrichtung	 ins	 Ge-
spräch	zu	kommen.	Zahlreiche	Mitglieder	unserer	
Gewerkschaft	haben	diesen	Tag	mit	uns	gefeiert.

Pierre-Alain Grosjean,  
Regionalverantwortlicher

3.2.4 Waadt
Vorweg	eine	Feststellung	zu	den	Gehaltserhö-

hungen.	Trotz	zahlreicher	Verhandlungsrunden	
ist	 das	 Ergebnis	 enttäuschend.	 Der	 Lebenshal-
tungskosten-Index	wurde	auf	0,2	%	geschätzt.	Da	
die	Arbeitgeber	zu	keinen	weiteren	Zugeständ-
nissen	bereit	waren,	gab	es	 in	vielen	Branchen	
gar	keine	Lohnerhöhungen.

Verbesserungen dank Kontrollen
Die	 paritätische	 Kommission	 hat	 im	 Zusam-

menhang	 mit	 dem	 GAV	 des	 halböffentlichen	

waadtländischen	Gesundheitswesens	erste	Kon-
trollen	in	den	Betrieben	durchgeführt.	Es	wurden	
vier	paritätische	Teams	gebildet.	Unsere	Gewerk-
schaft	ist	durch	Sandrine	Jaboyedoff,	Vorsitzende	
der	Personalkommission	des	Spitals	für	die	nörd-
liche	Waadt,	vertreten.	Die	Erfolge	nach	der	Un-
terzeichnung	des	GAV	bestehen	vor	allem	in	der	
Einführung	des	Erlasses	«Orange»,	das	heisst	die	
Berücksichtigung	des	Arbeitslosengeldes	in	der	
Ferienberechnung	und	die	Verbesserung	der	Jah-
resgehälter	für	die	Mitarbeiter	der	waadtländi-
schen	Spitäler.

Zusätzlich	zum	Landesmantelvertrag	ist	unsere	
Gewerkschaft	in	der	tripartiten	Kommission	ver-
treten,	welche	die	Schwarzarbeit	in	der	Lebens-
mittelbranche	bekämpft.	Dieses	Mal	erfolgen	die	
Kontrollen	 durch	 Inspekteure.	 Es	 wurden	 230	
Kontrollen	durchgeführt.	Die	Arbeitsbedingun-
gen	 von	 2735	 Angestellten	 in	 2880	 Betrieben	
wurden	überprüft.	48	%	der	Betriebe	haben	ge-
gen	die	Vorschriften	des	GAV	verstossen.

Der	GAV	Reinigungswesen	für	die	Westschweiz	
wurde	 Anfang	 Jahr	 allgemeinverbindlich	 er-
klärt.	 Auch	 in	 dieser	 Branche	 werden	 paritäti-
sche	Kontrollen	durchgeführt.

Protestaktion im Kanton Jura: Frauen gehen am 14. Juni für ihre Rechte auf die Strasse. Bild: Syna
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Arbeitslosenkasse
Die	Summe	der	Arbeitslosengelder,	die	von	un-

serer	Arbeitslosenkasse	in	Lausanne	ausbezahlt	
wurde,	beläuft	sich	im	2011	auf	5,273	Mio.	Fran-
ken,	das	waren	1,8	Mio.	Franken	weniger	als	im	
Vorjahr.	Wir	haben	einen	Abwärtstrend	für	dieses	
Jahr	 erwartet,	 jedoch	 nicht	 aufgrund	 der	 Kon-
junktur,	sondern	bedingt	durch	die	Revision	der	
Arbeitslosenversicherung,	durch	die	die	Leistun-
gen	beträchtlich	eingeschränkt	wurden	und	viele	
Personen	seit	April	2011	kein	Anrecht	mehr	auf	
Arbeitslosenunterstützung	haben.	

Als	einziger	positiver	Punkt	ist	die	Bewilligung	
des	Kantons	Waadt	für	eine	neue	Zusatzleistung	
für	Familien	und	ältere	Arbeitslose	während	der	
letzten	Abstimmung	zu	verzeichnen.	Wir	hoffen,	
dass	andere	Kantone	diesem	Beispiel	folgen.

Tätigkeit des Regionalsekretariats
Während	am	1.	Januar	2011	unser	Mitgliederbe-

stand	noch	1236	Mitglieder	zählte,	konnten	wir	

diesen	per	1.	Januar	2012	auf	1274	Mitglieder	stei-
gern.	Wir	machen	zwar	Fortschritte,	müssen	aber	
noch	weiter	wachsen.	Unser	Regionalsekretariat	
hat	auch	zahlreiche	Rechtsfälle	vor	dem	Arbeits-
schiedsgericht	und	Beschwerden	gegen	Entschei-
dungen	der	 IV-Stelle	oder	anderer	Versicherun-
gen	bearbeitet.	Wir	stellen	jeden	Tag	fest,	dass	der	
Druck	auf	die	Angestellten	enorm	ist,	Anstands-
regeln	oft	mit	Füssen	getreten	und	rechtliche	Be-
stimmungen	nicht	immer	eingehalten	werden.	
Auf	Anregung	der	Mitarbeiter	des	Transportun-
ternehmens	MBC	haben	wir	eine	neue	Sektion	
Syna-transfair	gegründet.	Syna	betreut	die	ein-
zelnen	Mitglieder,	während	sich	transfair	um	die	
Belange	rund	um	den	GAV	kümmert.

Thierry Lambelet, Regionalverantwortlicher

Initiative «6 Wochen Ferien für alle»: Syna Lausanne bereitet sich auf den Endspurt der Kampagne vor. Bild: Syna
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4. Sektoren und Branchen
4.1 Sektor Industrie
4.1.1 Maschinenindustrie

Die	Euroschwäche	kennzeichnete	das	Jahr	2011	
der	Exportindustrie.	Doch	die	Betriebe	jammer-
ten	auf	hohem	Niveau.	Denn	die	meisten	Unter-
nehmungen	verzeichneten	trotz	Frankenstärke	
eine	 sehr	 hohe	 Kapazitätsauslastung.	 Viele	 Be-
triebe	 führten	 eine	 Arbeitszeiterhöhung	 ein,	
ohne	die	zusätzlich	geleistete	Arbeit	zu	entschä-
digen.	 In	 der	 Maschinenindustrie	 ergriffen	 32	
Unternehmungen	diese	Massnahme.	Die	Zahl	ist	
jedoch	 um	 einiges	 höher,	 wenn	 die	 Unterneh-
mungen	 ohne	 Gesamtarbeitsvertrag	 dazuge-
zählt	werden.	Bei	Auslastungen	von	über	100	%	
schrieb	jedoch	keiner	der	MEM-GAV-Betriebe	un-
mittelbar	rote	Zahlen.	Dies	trotz	einem	Margen-
verlust	von	zirka	20	%	durch	die	Währung.

Zerreissprobe für die Sozialpartnerschaft
Durch	die	vermehrte	Anwendung	des	Artikels	

57	 (Abweichung	 von	 arbeitsvertraglichen	 Be-
stimmungen)	im	GAV	der	MEM-Industrie	wurde	
die	hoch	gelobte	Sozialpartnerschaft	oft	arg	stra-
paziert.	 Die	 Unternehmungen	 drohten	 immer	
wieder	mit	Stellenabbau	oder	Arbeitsplatzverla-
gerungen.	Syna	liess	sich	dadurch	jedoch	nicht	
beirren	und	stellte	bei	diesen	Fällen	immer	das	
Wohl	der	Arbeitnehmenden	ins	Zentrum.	Bei	den	
bevorstehenden	GAV-Verhandlungen	wird	dieser	
«Krisen-Artikel»	 speziell	 zu	 reden	 geben.	 Die	
Wahrscheinlichkeit	ist	gross,	dass	sich	Syna	für	
dessen	 Streichung	 einsetzen	 wird,	 da	 er	 für	 zu	
viele	Spannungen	gesorgt	hat.

Lohnrunde
Durch	die	sehr	schwierige	Wirtschaftslage	und	

die	tiefe	Teuerung	waren	die	Lohnverhandlun-
gen	nicht	einfach.	Die	Unternehmungen	sahen	
jedoch	ein,	dass	ein	positives	Zeichen	für	die	An-
gestellten	 notwendig	 war.	 Auch	 im	 Jahr	 2011	
wurde	 durch	 die	 starke	 Währungskrise	 noch	
mehr	Effizienz	gefordert.	In	vielen	Fällen	konn-
ten	Lohnerhöhungen	von	0,7	bis	2	%	erreicht	wer-

den.	Viele	Betriebe	teilten	das	verhandelte	Resul-
tat	 in	 2/3	 generelle	 und	 1/3	 individuelle	 Lohn-
erhöhungen	 auf.	 Durch	 die	 schwierige	 Markt-
situation	gab	es	 jedoch	auch	Unternehmungen	
mit	Nullrunden.

Beschäftigung
Mit	89,6	%	lag	die	durchschnittliche	Kapazitäts-

auslastung	in	der	MEM-Industrie	über	dem	lang-
jährigen	 Durchschnitt	 von	 86,3	%.	 Der	 starke	
Schweizer	Franken	hat	bei	den	Firmen	im	2011	zu	
keinem	 Auftragseinbruch	 geführt,	 jedoch	 sind	
die	 Margen	 massiv	 gesunken.	 Wir	 rechnen	 im	
Jahr	2012	diesbezüglich	mit	zusätzlichen	Proble-
men.	Zudem	ist	zu	befürchten,	dass	weitere	Un-
ternehmen	Arbeitsplatzverlagerungen	oder	Teil-
schliessungen	ankündigen	werden.	(JL)

4.1.2  Chemie-  
und Pharmaindustrie

Die	unsichere	Wirtschaftslage	und	die	Franken-
stärke	 hinterliessen	 2011	 auch	 in	 der	 gut	 auf-
gestellten	Chemie-	und	Pharmaindustrie	Spuren.	
Entsprechend	herausforderungsreich	war	Synas	
Engagement	für	die	betroffenen	Arbeitnehmen-
den.	Dazu	ein	paar	Beispiele:

I				Lonza	kündigte	kurz	vor	den	Sommerferien	
den	Kollektivarbeitsvertrag.	Ohne	sich	an	die	ge-
samtarbeitsvertraglichen	Spielregeln	zu	halten,	
ordnete	sie	aufgrund	der	Frankenstärke	eine	Ar-
beitszeiterhöhung	 an.	 Syna	 gelang	 es,	 die	 Ver-
tragskündigung	rückgängig	zu	machen,	die	be-
absichtigte	 Arbeitszeiterhöhung	 zu	 reduzieren	
und	die	Begleitmassnahmen	zu	verstärken.

I				Die	 Syna-Mitglieder	 bei	 BASF	 beschlossen,	
den	Einheitsvertrag	(der	ehemaligen	Ciba,	wel-
che	durch	BASF	übernommen	wurde)	zu	kündi-
gen.	Dadurch	wurden	GAV-Verhandlungen	mög-
lich.	Dank	dem	konstruktiven	Engagement	von	
Syna	 konnten,	 zusammen	 mit	 Angestellte	
Schweiz	und	Unia,	die	Arbeitsbedingungen	ver-
bessert	(u.	a.	Ausweitung	des	Vaterschaftsurlau-
bes)	und	der	Geltungsbereich	(auf	Evionnaz)	aus-
geweitet	werden.
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I				Eine	Mehrheit	der	Mitglieder	bei	Ems-Chemie	
entschied	 sich	 aufgrund	 der	 unsicheren	 wirt-
schaftlichen	 Lage,	 den	 Kollektivarbeitsvertrag	
trotz	des	von	ihnen	formulierten	Verbesserungs-
bedarfes	nicht	zu	kündigen.

I				Trotz	 Milliardengewinnen	 erdreistete	 sich	
Novartis	im	Herbst	2011,	die	Streichung	von	1100	
Arbeitsplätzen	zu	verkünden.	Zum	Glück	konn-
ten	die	Schliessung	des	Werkes	Nyon	verhindert	
und	die	Anzahl	Entlassungen	in	Basel	reduziert	
werden	–	aber	das	Vorgehen	und	die	Unverfro-
renheit,	wie	der	hochrentable	Multi	Politik	und	
Arbeitnehmende	 unter	 Druck	 setzte,	 hinterlas-
sen	mehr	als	einen	schalen	Nachgeschmack.

I				Die	Gewerkschaft	Unia	beschloss	im	Herbst	
2011,	den	GAV	VBPCD	(regionaler	Chemie-	und	
Pharma-GAV	 der	 Nordwestschweiz)	 zu	 kündi-
gen.	Dies	machte	Neuverhandlungen	nötig,	die	
im	 Frühling	 2012,	 auch	 dank	 Syna,	 erfolgreich	
abgeschlossen	werden	konnten.

Das	vergangene	Jahr	offenbarte,	dass	die	Zeiten	
auch	in	der	Chemie-	und	Pharmabranche	nicht	
einfacher	 werden:	 Arbeitszeiterhöhungen	 auf-
grund	 der	 Frankenstärke,	 wie	 bei	 Lonza	 oder	

BASF	 Evionnaz,	 sind	 ein	 schlechtes	 Omen.	
Prompt	 wurden	 an	 den	 GAV-Verhandlungen	
durch	die	Arbeitgeber	Versuchsballone	gestartet,	
die	Wochenarbeitszeiten	nach	oben	zu	flexibili-
sieren,	und	die	Zulagenregelungen	(für	Schicht	
und	Überzeit)	wurden	in	Frage	gestellt.	Um	diese	
Angriffe	auch	in	Zukunft	abwehren	zu	können,	
muss	 es	 Syna	 gelingen,	 ihre	 Mitgliederbasis	 in	
diesen	Branchen	zu	verbreitern.	(AK)

4.1.3  Elektrizitäts-  
und Energiewirtschaft

Allgemein
Das	Jahr	2011	war	vorwiegend	von	den	Folgen	

der	 Nuklearkatastrophe	 in	 Fukushima	 auf	 die	
weltweite	 Energiepolitik	 geprägt.	 Sie	 haben	 zu	
einem	 radikalen	 Richtungswechsel	 in	 der	
Schweizer	 Energiepolitik	 geführt.	 Die	 Zukunft	
der	Kernkraftwerke,	die	bereits	in	Betrieb	sind,	
und	 die	 Zukunft	 geplanter	 neuer	 Kraftwerke	
wurde	überdacht.	Es	ist	notwendig,	dass	wir	die-
se	 Zukunft	 ohne	 Kernenergie	 gestalten.	 In	 die-
sem	Kontext	müssen	wir	die	Priorität	auf	erneu-

Vertragskündigungen, Arbeitsplatzstreichungen und Arbeitszeiterhöhungen zeigten, dass das Jahr 2011 auch für die 
Chemie- und Pharmaindustrie nicht leicht war. Bild: Fotolia
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erbare	Energien	legen,	doch	das	Ausweichen	auf	
Elektrizität,	 die	 mit	 Hilfe	 von	 Gas	 produziert	
wurde,	kann	nicht	vermieden	werden.	Zugleich	
müssen	 wir	 um	 eine	 nachhaltige	 Entwicklung	
bemüht	sein	und	die	wirtschaftlichen	und	so	zia-
len	Folgen	der	Globalisierung	berücksichtigen.

Unternehmen
Eine	Vielzahl	von	Elektrizitätsunternehmen	–	

wie	 Alpiq,	 AXPO	 und	 BKW/FMB	 –	 waren	 ge-
zwungen,	 wichtige	 strategische	 Änderungen	
vorzunehmen,	 und	 kündigten	 den	 Abbau	 von	
1000	Stellen	an.	Die	GAV	mit	Groupe	E,	Hydro	Ex-
ploitation	und	Alpiq	sind	noch	ein	bis	zwei	Jahre	
gültig.	 In	dieser	Branche	finden	separate	Lohn-
verhandlungen	mit	den	Unternehmen	statt,	 in	
die	Syna	ebenfalls	involviert	ist.	Zum	Jahresende	
erreichten	wir	eine	Erhöhung	von	1,3	bis	1,6	%.	
Die	Mehrheit	der	Unternehmen	zahlten	ausser-
dem	leistungsabhängige	Prämien	aus.	Der	Kampf	
um	 die	 Änderungen	 in	 der	 Energiegewinnung	
wird	 noch	 Jahre	 dauern,	 und	 nur	 eine	 starke	
Partnerschaft	kann	die	Errungenschaften	im	Be-
reich	Soziales	und	Löhne	sichern.	(MC)

4.1.4 Grafische Industrie
Der	GAV	ist	bis	31.	Dezember	2012	gültig,	doch	

die	 grafische	 Industrie	 befindet	 sich	 in	 einer	
ziemlich	schlechten	Lage.	Dies	zeigten	Restruk-
turierungen	und	Personalreduktionen,	die	wäh-
rend	des	ganzen	Jahres	erfolgten.	(TM)

4.1.5 Papierindustrie
Insgesamt	 sieht	 die	 Lage	 der	 Papierindustrie	

düster	aus.	Der	schwache	Euro,	die	hohen	Roh-
stoffpreise	 (Zellstoff,	 Füllstoff,	 Grundchemika-
lien	usw.)	sowie	die	hohen	Energiekosten	sind	für	
die	Papierindustrie	nach	wie	vor	belastend.	Das	
Jahr	2011	wurde	denn	auch	von	Schliessungen	
ganzer	Betriebe	oder	Betriebsteile	überschattet.

Syna	war	in	allen	Betrieben	durch	die	Regional-
sekretäre	der	betroffenen	Regionen	vertreten.	Sie	
nahmen	 aktiv	 an	 den	 Verhandlungen	 teil,	 um	
sich	 für	 den	 Schutz	 der	 Arbeitnehmenden	 und	
ihrer	Stellen	einzusetzen.	Hatte	der	Konzern	be-
reits	von	langer	Hand	die	Schliessung	oder	Teil-
verlagerung	 geplant	 und	 beschlossen,	 konnte	

man	sich	am	Schluss	nur	noch	auf	den	Sozialplan	
konzentrieren,	um	möglichst	viel	für	die	betrof-
fenen	Angestellten	herauszuholen.	(JL)

4.1.6 Uhrenindustrie
Westschweiz

Der	GAV	der	Schweizer	Uhren-	und	Mikroindus-
trie	lief	am	31.	Dezember	2011	aus.	Nach	mehre-
ren	Verhandlungen	einigten	sich	Syna	und	der	
Arbeitgeberverband	der	Schweizer	Uhrenindus-
trie	(CP)	auf	einen	neuen	GAV.	Er	trat	am	1.	Janu-
ar	 2012	 in	 Kraft	 und	 enthält	 insbesondere	 ein	
angepasstes	Modell	für	die	vorzeitige	Pensionie-
rung	 sowie	 verbesserte	 Sozialleistungen	 und	
Löhne.	 Künftig	 wird	 es	 möglich	 sein,	 seine	 Ar-
beitszeit	 zwei	 Jahre	 vor	 dem	 AHV-Rentenalter	
um	bis	zu	20	%	und	ein	Jahr	vor	dem	AHV-Ren-
tenalter	um	bis	zu	40	%	zu	reduzieren.	In	beiden	
Fällen	übernimmt	der	Arbeitgeber	die	Hälfte	des	
Lohnausfalls.	 Die	 Arbeitnehmerinnen	 und	 Ar-
beitnehmer	können	also	künftig	zwischen	die-

Die grafische Industrie hatte mit Restrukturierungen und 
Personalreduktionen zu kämpfen. Bild: Bruno Füchslin
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sem	 Modell	 und	 der	 Überbrückungsrente	 von	
24	000	Franken	wählen,	die	ebenfalls	komplett	
vom	Arbeitgeber	finanziert	wird.	Beides	zusam-
men	ist	nicht	möglich.

Der	Arbeitgeberbeitrag	an	die	Krankenkassen-
prämien	 erhöht	 sich	 von	 130	 Franken	 auf	 160	
Franken	pro	Erwachsenen.	Darüber	hinaus	wer-
den	die	ergänzenden	Leistungen	für	Kinder	und	
deren	Ausbildung	in	Höhe	von	30	Franken	an	alle	
Arbeitnehmenden	 der	 Branche	 ausbezahlt,	 so	
dass	 die	 Abgaben	 in	 der	 Uhrenindustrie	 nun-
mehr	systematisch	über	den	gesetzlichen	kanto-
nalen	und	nationalen	Abgaben	liegen.	Ausglei-
chend	 wurde	 die	 Haushaltungszulage	 von	 60	
Franken	 abgeschafft.	 Des	 Weiteren	 wurde	 der	
Vaterschaftsurlaub	 im	 neuen	 GAV	 von	 3	 auf	 5	
Tage	verlängert.

Ab	dem	1.	Januar	2012	stiegen	die	Mindestan-
fangslöhne	je	nach	Region	um	80	bis	117	Franken	
pro	 Monat.	 Auch	 die	 Verhandlungen	 über	 den	
Teuerungsausgleich	ab	1.	Januar	2011	waren	er-
folgreich.	Die	Angestellten	erhielten	pro	Monat	
18	 Franken	 mehr,	 das	 entspricht	 0,3	%	 eines	
durchschnittlichen	 Uhrmacher-Gehalts	 von	
5883	Franken.

Deutschschweiz
Der	GAV	ist	bis	31.	Dezember	2012	gültig.	Wie	in	

der	Westschweiz	ergaben	die	Lohnverhandlun-
gen	 mit	 dem	 Verband	 deutschschweizerischer	
Uhrenfabrikanten	 (VdU)	 eine	 Erhöhung	 von		
0,3	%,	sprich	18	Franken	pro	Monat	ab	dem	1.	Ja-
nuar	 2011.	 Zudem	 wurde	 empfohlen,	 0,5	%	 der	
Lohnsumme	 für	 individuelle	 Lohnerhöhungen	
zu	verwenden.	(TM)

Beiträge von Josef Lustenberger (JL),  
Arno Kerst (AK), Maurice Clément (MC)  

und Tibor Menyhart (TM)

4.2 Sektor Gewerbe
4.2.1 Einführung

Das	Jahr	2011	wird	uns	allen	aus	verschiedenen	
Gründen	in	Erinnerung	bleiben.	Eine	wirtschaft-
lich	recht	gute	Lage	sorgte	praktisch	im	ganzen	
Gewerbe	für	eine	gute	Auftragslage.	Grund	ge-

nug	also,	dass	eigentlich	auch	die	Arbeitnehmen-
den	davon	hätten	profitieren	können.	Durch	den	
starken	Frankenkurs	hatte	die	Exportindustrie	in	
der	ersten	Jahreshälfte	etliche	Probleme	zu	be-
wältigen.	Obwohl	das	Gewerbe	sehr	inlandorien-
tiert	ist	und	im	Bauhauptgewerbe	einmal	mehr	
von	«Überhitzung	der	Konjunktur»	und	übervol-
len	Auftragsbüchern	die	Rede	war,	hat	sich	dies	
für	die	Arbeitnehmenden	in	der	Lohntüte	eher	
unterdurchschnittlich	bemerkbar	gemacht.

Machte	der	Franken-Euro-Kurs	der	Industrie	ef-
fektiv	Probleme,	so	haben	sich	sehr	viele	Gewer-
bebranchen	 hinter	 dem	 Argument	 «zu	 starker	
Franken»	 geradezu	 versteckt.	 Als	 Folge	 davon	
konnten	nur	in	einzelnen	Branchen	akzeptable	
Lohnabschlüsse	erreicht	werden.	Einige	gingen	
ohne	 Veränderungen	 oder	 Verbesserungen	 ins	
neue	Jahr	und	in	anderen	Branchen,	z.	B.	im	Bau-
hauptgewerbe,	konnte	gar	kein	Gesamtarbeits-
vertrag	abgeschlossen	werden	(schliesslich	wur-
de	 doch	 noch	 ein	 neuer	 Landesmantelvertrag	
ausgehandelt,	der	am	1.	April	2012	in	Kraft	getre-
ten	ist).

Im	vergangenen	Jahr	wurden	erneut	Tausende	
von	Baustellenkontrollen	durchgeführt.	Die	pari-
tätischen	Berufskommissionen	investierten	sehr	
viel	Aufwand	und	Arbeit,	um	dem	Lohndumping	
in	der	Schweiz	Einhalt	zu	gebieten.	Aufforderun-
gen	an	fehlbare	Betriebe	zu	Lohnnachzahlungen	
und	 die	 Verhängung	 von	 Konventionalstrafen	
wegen	Nichteinhaltung	von	Gesamtarbeitsver-
trägen	nehmen	in	praktisch	allen	Kommissionen	
immer	mehr	Zeit	in	Anspruch.	(WR)

4.2.2  Ausbaugewerbe West-
schweiz (Second-œuvre)

Der	GAV	gilt	bis	2016.	Die	Angestellten	des	Aus-
baugewerbes	Westschweiz	durften	sich	ab	dem	
1.	 Januar	 2011	 über	 Lohnerhöhungen	 von	 100	
Franken	pro	Monat	freuen,	das	sind	55	Rappen	
mehr	pro	Stunde.	Die	Löhne	wurden	automatisch	
an	die	Laufzeit	des	GAV	angepasst.	Was	die	Min-
destlöhne	für	qualifizierte	Arbeitnehmerinnen	
und	Arbeitnehmer	betraf,	so	wurde	eine	Anglei-
chung	 in	 allen	 Westschweizer	 Kantonen	 per		
1.	Januar	2012	auf	5154	Franken	monatlich	resp.	
29	Franken	pro	Stunde	beschlossen.	Für	die	An-
gestellten	bedeutete	dies	erhebliche	Erhöhungen,	
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insbesondere	im	Jura,	wo	die	Löhne	um	250	Fran-
ken	stiegen.	(TM)

4.2.3 Baugewerbe
Seit	 dem	 10.	 Februar	 2011	 verhandelten	 wir	

über	einen	neuen	Landesmantelvertrag.	Dieser	
hätte	per	1.	 Januar	2012	 in	Kraft	 treten	sollen.	
Doch	 auch	 nach	 mehr	 als	 zehn	 Verhandlungs-
runden	kam	es	zu	keiner	Einigung.	Der	Geltungs-
bereich	(die	Baumeister	wollen	die	Bauchauffeu-
re	 nicht	 mehr	 unterstellt	 haben),	 die	 Frage	 der	
Solidarhaftung	 (wenn	 Subunternehmer	 ange-
stellt	 werden),	 aber	 auch	 die	 Lohnzahlung	 bei	
Schlechtwetter,	Krankheit	und	Unfall	waren	die	
grössten	 Streitpunkte.	 Die	 Baumeister	 stellten	
aber	auch	den	Kündigungsschutz	für	erkrankte	
oder	verunfallte	Bauleute	in	Frage.	Bei	den	Lohn-
anpassungen	erfolgte	ebenfalls	keine	Einigung.	
Weil	 die	 Verhandlungen	 von	 Anfang	 an	 nicht	
vorankamen,	organisierten	wir	am	21.	Mai	eine	
Landsgemeinde	mit	über	800	Bauleuten	in	Bern.	
Dort	wurde	die	Forderung	nach	mehr	Schutz	für	
die	Bauleute	klar	unterstrichen.	Am	24.	Septem-
ber	demonstrierten	dann	die	Syna,	drei	weitere	
Gewerkschaften	 und	 über	 10	000	 Bauleute	 in	
Bern.

Man	zeigte	sich	enttäuscht	über	die	sture	Hal-
tung	der	Baumeister	und	forderte	einen	verbes-
serten	Landesmantelvertrag	für	2012.	Nachdem	
auch	 im	 November	 die	 Verhandlungen	 keine	
Fortschritte	machten	und	ein	vertragsloser	Zu-
stand	drohte,	wurden	vielerorts	Protesttage	auf	
den	 Baustellen	 durchgeführt.	 Die	 Baumeister	
	liessen	 sich	 davon	 jedoch	 nicht	 beeindrucken	

und	 brachen	 am	 20.	 Dezember	 erneut	 die	 Ver-
handlungen	ab.	Auf	eine	Verlängerung	des	bis-
herigen	Landesmantelvertrages	konnten	sich	die	
Vertragspartner	 nicht	 einigen.	 Damit	 war	 der	
vertragslose	 Zustand	 ab	 1.	 Januar	 2012	 unver-
meidbar.	(EZ)

4.2.4 Baupoliere
Trotz	einem	halben	Dutzend	Verhandlungsrun-

den	 im	Jahr	2011	hatte	sich	per	1.	 Januar	2012	
nichts	 am	 GAV	 Baukader	 2008–2012	 geändert.	
Die	 Verhandlungspartner	 Baukader	 Schweiz,	
Schweizer	 Kader	 Organisation,	 Unia	 und	 Syna	
(seit	 Juni	 2010)	 sowie	 der	 Schweizerische	 Bau-
meisterverband	konnten	sich	nicht	einigen.	Das	
Scheitern	der	Verhandlungen	über	den	Landes-
mantelvertrag	 im	Bauhauptgewerbe	blockierte	
jeglichen	 sozialen	 Fortschritt	 für	 den	 GAV	 des	
Baukaders.	Die	ohnehin	schon	überdurchschnitt-
lich	tiefen	Mindestlöhne	sind	seit	2010	gleich	ge-
blieben.	Wir	setzen	unsere	Hoffnungen	nun	 in	
die	Verlängerung	des	GAV	per	1.	Januar	2013.	(EF)

4.2.5 Betonwaren-Industrie
Der	allgemeinverbindlich	erklärte	GAV	gilt	bis	

31.	Dezember	2012.	Als	moderat	einzustufen	ist	
die	generelle	Lohnanpassung	von	25	Franken	pro	
Monat.	 Die	 Mindestlöhne	 verbleiben	 unverän-
dert.	(NT)

4.2.6 Carosseriegewerbe
Der	allgemeinverbindlich	erklärte	GAV	gilt	bis	

31.	Dezember	2013.	Bewährt	hat	sich	die	Teilun-
terstellung	der	Lernenden	(materielle	Rechte)	ab	
dem	1.	Januar	2011.	Die	generelle	Lohnerhöhung	
von	50	Franken	pro	Monat	ist	als	korrekt	zu	be-
trachten.	In	allen	Berufskategorien	sind	die	Mini-
mallöhne	um	50	Franken	pro	Monat	angehoben	
worden.	(NT)

4.2.7 Dach- und Wandgewerbe
Der	 laufende	 Gesamtarbeitsvertrag	 im	 Dach-	

und	Wandgewerbe	hat	sich	bewährt,	und	der	Voll-
zug	ist	intensiviert	worden.	Neu	wurde	eine	soli-
darische	 Kautionspflicht	 eingeführt.	 Nun	 kann	

An der Landsgemeinde in Bern forderten 800 Bauarbei-
ter mehr Schutz im neuen LMV. Bild: Eric Favre
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die	Vollzugskommission	auf	die	von	den	Firmen	
hinterlegten	 Kautionen	 zugreifen,	 sollten	 diese	
die	 Lohn-	 und	 Arbeitsbestimmungen	 nicht	 ein-
halten.	Dieser	Meilenstein	zur	Verhinderung	von	
Lohndumping	ist	enorm	wichtig,	denn	ab	sofort	
können	auch	die	Entsendebetriebe	belangt	wer-
den,	wenn	sie	die	GAV-Bestimmungen	verletzen.	
Das	 2010	 eingeführte	 Vorruhestandsmodell	
(VRM)	ist	gut	angelaufen	und	wird	von	zahlrei-
chen	Arbeitnehmenden	ab	60	genutzt.	Sie	haben	
nun	 die	 Möglichkeit,	 variabel	 und	 stufenweise	
ihre	Arbeitsbelastung	zu	reduzieren	oder	sich	in	
den	letzten	Jahren	frühpensionieren	zu	lassen.	(EZ)

4.2.8 Elektroinstallationsgewerbe
Der	allgemeinverbindlich	erklärte	GAV	wurde	

um	2	 Jahre	verlängert	und	gilt	neu	bis	31.	De-
zember	2014.	Ein	gutes	Resultat	waren	die	Lohn-
anpassungen	von	2,3	%,	davon	generell	70	Fran-
ken	 pro	 Monat.	 Die	 Minimallöhne	 verbleiben	
jedoch	unverändert.	Die	Kontrolltätigkeit	(Bau-
stellen-	 und	 Lohnbuchkontrolle)	 hat	 zugenom-
men.	 Hinsichtlich	 der	 GAV-Erneuerung	 haben	
die	Sozialpartner	eine	kleine	Delegation	(Vorbe-
reitung)	von	Arbeitgebern	und	Arbeitnehmern	
bestimmt.	(NT)

4.2.9 Gerüstbau
Im	 Gerüstbau	 schlossen	 wir	 ebenfalls	 einen	

neuen	 Gesamtarbeitsvertrag	 ab.	 Er	 gilt	 vom		
1.	 April	 2012	 bis	 31.	 März	 2015.	 Neben	 einigen	
Anpassungen,	die	vor	allem	den	Vollzug	verbes-
sern,	wurde	der	Lohnanspruch	bei	Berufsunfäl-
len	für	langjährige	Mitarbeiter	auf	90	%	erhöht.	
Trotz	einer	Minusteuerung	erhalten	die	Mitar-
beiter	 eine	 generelle	 Lohnanpassung	 von	 25	
Franken	und	eine	individuelle	von	10	Franken.	
Die	 Mindestlöhne	 wurden	 ebenfalls	 entspre-
chend	angepasst.	(EZ)

4.2.10 Gleisbau
Der	 GAV	 Gleisbau	 lehnt	 sich	 in	 den	 meisten	

Punkten	an	den	Landesmantelvertrag	des	Bau-
hauptgewerbes	an.	Obwohl	der	Arbeitgeberver-
band	 ein	 Unterverband	 des	 Schweizerischen	
Baumeisterverbandes	ist,	gelang	es	uns	hier,	den	

vertragslosen	Zustand	zu	vermeiden.	Der	beste-
hende	GAV	wurde	um	zwei	Jahre	bis	Ende	2013	
verlängert.	Für	2012	und	2013	wurde	eine	Min-
destlohnerhöhung	von	je	1,5	%	vereinbart.	Zudem	
erhalten	die	Mitarbeiter	eine	effektive	Lohnan-
passung	von	1,5	%	2012	und	1	%	2013.	(EZ)

4.2.11  Heizung-Lüftung- 
Klima-Sanitär

Der	neue	GAV	wurde	allgemeinverbindlich	er-
klärt	und	gilt	bis	31.	Dezember	2013.	Die	Lohnan-
passung	von	1,7	%,	davon	generell	50	Franken	pro	
Monat,	ist	als	korrekt	zu	betrachten.	Für	die	Kate-
gorie	«Monteur	1»	im	5.	und	6.	Jahr	wurden	die	
Minimallöhne	um	100	Franken	angehoben.	Die	
Kontrolltätigkeit	(Baustellen-	und	Lohnbuchkon-
trolle)	 hat	 zugenommen.	 Im	 Laufe	 des	 Jahres	
2012	wird	die	GAV-Erneuerung	oder	 -Verlänge-
rung	thematisiert	und	beschlossen.	(NT)

Der vertragslose Zustand im Gleisbau konnte verhindert 
werden. Bild: Fotolia
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4.2.12 Holzbau

Der	 seit	 November	 2007	 geltende	 Gesamtar-
beitsvertrag	 für	 die	 Holzbaubranche	 lief	 per		
31.	Dezember	2011	aus.	Massgeblich	durch	Syna	
und	Holzbau	Schweiz	ausgehandelt	und	in	Kraft	
gesetzt,	war	er	der	erste	Branchenvertrag	für	die-
ses	 Gewerbe,	 und	 er	 hatte	 sich	 bewährt.	 Den-
noch	galt	es,	einige	Artikel	zu	überarbeiten.	Neu	
beschloss	man,	das	Problem	der	Fluktuation	un-
ter	den	Zimmerleuten	über	30	anzugehen,	denn	
wertvolle	 Mitarbeiter	 verlassen	 früh	 die	 Bran-
che.	Mit	einem	Generationenmanagement,	wel-
ches	sich	der	Arbeitssicherheit,	des	Gesundheits-
schutzes	 und	 der	 Altersentlastung	 (Vorruhe-
stand)	 annimmt,	 will	 man	 diesem	 negativen	
Trend	 entgegenwirken.	 In	 den	 Arbeitsgruppen	
werden	die	Syna-Vertreter	massgeblich	Einfluss	
nehmen.	So	hofft	man,	bald	eine	Vorruhestands-
lösung	wie	in	anderen	Branchen	realisieren	zu	
können.	(EZ)

4.2.13  Holzindustrie- 
Sägereigewerbe

Der	Gesamtarbeitsvertrag	für	die	Branche	wur-
de	unverändert	und	mit	den	gleichen	Bedingun-
gen	für	das	neue	Jahr	übernommen.	Bei	den	Löh-
nen	 kam	 eine	 gesamtarbeitsvertragliche	 Eini-
gung	nicht	zu	Stande.	(WR)

4.2.14  Holzwaren- 
Drechslergewerbe

Diese	 absolute	 Kleinstbranche	 hat	 zwar	 nach	
wie	 vor	 einen	 eigenen	 Gesamtarbeitsvertrag,	
doch	 sind	 diese	 Arbeitgeber	 einem	 immensen	
Importdruck	durch	Billigwaren	ausgesetzt.	Ge-
nerelle	Lohnerhöhungen	konnten	nicht	durchge-
setzt	werden.	Allerdings	gelang	uns	wenigstens	
die	Anhebung	der	vertraglichen	Mindestlöhne	
um	1	%.	(WR)

4.2.15  Maler-Gipsergewerbe 
(Deutschschweiz, Tessin, 
Jura, Berner Jura)

Der	allgemeinverbindlich	erklärte	GAV	galt	bis	
31.	 März	 2012.	 Die	 Sozialpartner	 nahmen	 die	

GAV-Verhandlungen	bereits	2011	mit	dem	Ziel	in	
Angriff,	den	neuen	GAV	per	1.	April	2012	in	Kraft	
zu	setzen.	Syna	und	Unia	reichten	einen	gemein-
samen	 Forderungskatalog	 ein.	 Hinsichtlich	 der	
vorzeitigen	Pensionierung	hat	Syna	eine	Umfra-
ge	bei	ihren	Mitgliedern	durchgeführt.	Die	Lohn-
anpassung	 und	 die	 Mindestlöhne	 wurden	 ge-
mäss	dem	im	GAV	festgelegten	automatischen	
Teuerungsausgleich	vollzogen.	Die	Kontrolltätig-
keit	(Baustellen-	und	Lohnbuchkontrolle)	hat	in	
allen	Kantonen	zugenommen.	(NT)

4.2.16 Marmor-Granitgewerbe
Zwischen	den	Sozialpartnern	wurde	ein	neuer	

GAV	geschlossen,	der	bis	31.	Dezember	2014	gilt.	
Nach	 Allgemeinverbindlicherklärung	 des	 Bun-
desrates,	voraussichtlich	Mitte	2012,	sollte	er	in	
Kraft	treten.	Die	generelle	Lohnerhöhung	von	50	
Franken	pro	Monat	ist	als	korrekt	zu	betrachten.	
Die	Mindestlöhne	bleiben	unverändert.	(NT)

4.2.17 Metallunion
Der	LGAV,	allgemeinverbindlich	erklärt	und	um	

2	Jahre	verlängert,	gilt	bis	31.	Dezember	2013.	Die	
Kontrolltätigkeit	 (Lohnbuchkontrolle)	 hat	 sich	
bestätigt	und	leicht	zugenommen.	Die	Lohnan-
passung	von	2	%,	davon	generell	50	Franken	pro	
Monat,	ist	als	korrekt	zu	betrachten.	Mit	Ausnah-
me	der	Metallbaupraktiker	und	-praktikerinnen	
wurden	die	Mindestlöhne	zwischen	50	und	100	
Franken	angehoben.	Bezüglich	der	Erneuerung	
des	 LGAV	 wurde	 von	 den	 Sozialpartnern	 eine	
Klausur	bestimmt.	(NT)

4.2.18 Orgelbaugewerbe
Beim	Orgelbaugewerbe	handelt	es	sich	um	eine	

sehr	 spezielle	 Branche.	 Nach	 wie	 vor	 ist	 Syna	
	alleiniger	 Sozialpartner	 bei	 diesem	 Gesamt-
arbeitsvertrag.	 Der	 starke	 Schweizer	 Franken	
machte	der	Branche	sehr	grosse	Probleme,	da	die	
meisten	 Produkte	 im	 europäischen	 Markt	 ab-
gesetzt	werden.	Der	GAV	ist	im	Vergleich	zu	an-
deren	Branchen	jedoch	recht	gut,	was	auch	der	
Grund	gewesen	ist,	weshalb	die	Mitglieder	einen	
Stillstand	bei	den	vertraglichen	Löhnen	akzep-
tierten.	(WR)
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4.2.19  Schreinergewerbe  
(Deutschschweiz und Tessin)

Der	 Ende	 2010	 gekündigte	 Gesamtarbeitsver-
trag	 wurde	 bis	 Juni	 2011	 verlängert.	 So	 wurde	
genügend	 Zeit	 gewonnen,	 um	 die	 Verhandlun-
gen	im	Frühjahr	abzuschliessen.	Der	neue	Schrei-
ner-GAV	 gilt	 für	 vier	 Jahre,	 also	 bis	 Ende	 2015.	
Sowohl	 die	 Branchenkonferenzen	 der	 Gewerk-
schaften	als	auch	die	Versammlung	der	Arbeit-
geber	beurteilten	den	neuen	GAV	als	fairen	Kom-
promiss.	Dennoch	wird	auch	die	Sozialpartner-
schaft	im	Schreinergewerbe	in	den	kommenden	
vier	 Jahren	einige	Herausforderungen	bewälti-
gen	müssen.	Die	Konkurrenz	von	ausländischen	
Betrieben,	 und	 damit	 der	 Druck	 auf	 die	 Löhne,	
hat	speziell	in	diesem	Gewerbe	stark	zugenom-
men.	Mit	dem	neuen	GAV	ist	jedoch	die	Basis	vor-
handen,	 dass	 Kontrollen	 zur	 Einhaltung	 der	
schweizerischen	GAV-Bestimmungen	weiterhin	
möglich	sind.	(WR)

4.2.20  Schweiz. Möbelindustrie

Seit	 nunmehr	 rund	 drei	 Jahren	 befindet	 sich	
die	Möbelindustrie	 in	einem	eigentlichen	Tief.	
Dies	führte	auch	dazu,	dass	vor	allem	die	Arbeit-
geber	 um	 Verhandlungen	 über	 den	 GAV	 nach-
suchten.	Dass	es	dabei	noch	mehr	um	Flexibilität	
oder	 Abbau	 ging,	 zeichnete	 sich	 sehr	 rasch	 ab.	
Die	 bewährte	 Sozialpartnerschaft	 der	 letzten	
vierzig	 Jahre	 machte	 es	 jedoch	 möglich,	 dass	
auch	ohne	Vertragsauflösung	gemeinsam	nach	
neuen	Ansätzen	gesucht	werden	konnte.	Nach-
dem	 die	 Verhandlungen	 im	 Herbst	 2011	 keine	
Ergebnisse	 brachten,	 wurden	 sie	 auf	 Frühjahr	
2012	vertagt.	(WR)

4.2.21 Ziegelindustrie
Die	Ziegelindustrie	ist	sehr	stark	abhängig	von	

der	 Auftragslage	 im	 Bauhauptgewerbe.	 Wir	 er-
reichten	eine	generelle	Lohnerhöhung	von	rund	

Die Konkurrenz von ausländischen Betrieben hat im Schreinergewerbe stark zugenommen. Bild: Ernst Zülle
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Der Detailhandel hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Bild: Hotelleriesuisse

1,2	%	und	eine	Erhöhung	der	vertraglichen	Min-
destlöhne	von	50	Franken	pro	Monat.	(WR)

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

4.3 Dienstleistungssektor

4.3.1 Einleitung
Auch	 der	 Dienstleistungssektor,	 der	 72	%	 des	

Bruttoinlandproduktes	ausmacht,	hat	unter	dem	
starken	Franken	und	der	unsicheren	Wirtschafts-	
und	 Finanzlage	 zu	 leiden.	 Der	 Detailhandel	
kämpft	 mit	 den	 negativen	 Auswirkungen	 des	
Einkaufstourismus,	 und	 das	 Gastgewerbe	 be-
klagt	sich	über	ausbleibende	Gäste	aus	dem	Aus-
land.	 Das	 Gesundheitswesen	 hingegen	 ist	 mit	
einem	Fachpersonalmangel	konfrontiert.

Aufgrund	der	unsicheren	Wirtschaftslage	sind	
die	Lohnabschlüsse	ungenügend	ausgefallen:	Bei	
Coop	 und	 Migros	 stiegen	 die	 Löhne	 kaum.	 Im	
Gastgewerbe	wurde	vor	einigen	Jahren	mit	der	
Revision	des	GAV	ein	neues	Lohnsystem	mit	hö-

heren	Löhnen	verhandelt,	welches	2012	in	Kraft	
tritt.	Im	Gesundheitswesen	waren	die	Resultate	
unterschiedlich	zwischen	1	bis	3	%.	Zunehmend	
stellen	wir	fest,	dass	generelle	Lohnerhöhungen	
zu	 Gunsten	 von	 individuellen	 Lohnanstiegen	
verweigert	 werden.	 Dies	 wird	 sich	 negativ	 auf	
die	niedrigen	Löhne	auswirken,	denn	die	niedri-
gen	Lohnsegmente	werden	niedrig	bleiben,	und	
die	hohen	Löhne	werden	steigen.	(MB)

4.3.2 Detailhandel
2011	war	ein	wirtschaftlich	schwieriges	 Jahr	

im	Detailhandel.	Oft	wurden	Personalabgänge	
nicht	ersetzt,	und	die	restlichen	Mitarbeitenden	
mussten	 eine	 noch	 grössere	 Arbeitsbelastung	
aushalten.	Syna	war	an	verschiedenen	Fronten	
aktiv.	(CM)

4.3.2.1 Lidl

Im	 März	 trat	 der	 neue	 Gesamtarbeitsvertrag	
(GAV)	 zwischen	 Lidl	 Schweiz,	 Syna	 und	 KV	
Schweiz	in	Kraft.	Der	GAV	ist	öffentlich	und	im	
Internet	abrufbar.	Die	Angestellten	von	Lidl	pro-
fitieren	von	fairen	Mindestlöhnen,	Arbeitszeiten	
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und	mehr	Ferien.	Der	Vertrag	sieht	eine	Verkür-
zung	der	Arbeitszeit	vor.	Ausserdem	schreibt	der	
GAV	 Mindestlöhne	 verbindlich	 vor.	 Er	 gilt	 für	
drei	 Jahre.	 Letztes	 Jahr	 hat	 Unia	 entschieden,	
dem	GAV	nicht	beizutreten.	(CM)

4.3.2.2 Valora

Seit	2009	besteht	ein	GAV	zwischen	Valora	und	
Syna.	Die	letztjährigen	Lohnverhandlungen	ha-
ben	eine	Erhöhung	der	Lohnsumme	ab	April	2011	
von	1	bis	1,5	%	ergeben.	Angestellte	mit	Löhnen	
bis	zu	4199	Franken	erhielten	eine	generelle	Erhö-
hung	von	30	Franken.	Die	Löhne	ab	4200	Franken	
wurden	auf	individueller	Basis	ab	April	2011	um	
1	%	erhöht.

Letztes	Jahr	hat	sich	Syna	mit	Valora	über	die	
Revision	des	GAV	ab	2012	bis	2015	geeinigt.	Neu	
können	Mitarbeitende	der	Agenturen	und	Fran-
chising-Betriebe	der	Valora	ebenfalls	dem	GAV	
unterstellt	 werden.	 Neu	 sieht	 der	 Vertrag	 vor,	
dass	 den	 Mitarbeitenden	 im	 Stundenlohn,	 die	
mehr	 als	 60	%	 arbeiten,	 eine	 Beschäftigung	 im	
Monatslohn	angeboten	wird.	2012	und	2013	wird	
schrittweise	eine	vereinfachte	Dienstalter-Rege-
lung	eingeführt,	die	ab	dem	fünften	Dienstjahr	
eine	Vergütung	von	500	Franken	vorsieht.	Valora	
und	 Syna	 werden	 2012	 über	 weitere	 Arbeits-
bedingungen	 verhandeln:	 beispielsweise	 über	
eine	Anpassung	der	Mindestlohnregelung	oder	
über	die	Mutterschaftsregelung.	(CM)

4.3.2.3 Coop

Die	Lohnverhandlungen	per	2012	sind	geschei-
tert.	Coop	hat	einseitig	bis	0,3	%	für	individuelle	
Saläranpassungen	gewährt.	Coop	scheint	nervös	
und	wollte	ihre	Mitarbeitenden	nicht	am	Gewinn	
beteiligen.	Der	Entscheid,	die	grosse	Mehrheit	des	
Personals	bei	der	Lohnrunde	leer	ausgehen	zu	las-
sen,	 ist	doppelt	 falsch:	Man	honoriert	nicht	die	
Leistung	der	eigenen	Mitarbeitenden,	und	man	
setzt	ein	negatives	Zeichen	gegenüber	den	Konsu-
mentinnen	und	Konsumenten.	(CM)

4.3.2.4 Tankstellenshops

Im	Berichtsjahr	gab	es	wieder	politische	Vorstös-
se,	welche	die	Öffnungszeiten	im	Detailhandel	

ausdehnen	wollen.	Die	parlamentarische	Initia-
tive	Lüscher	«Liberalisierung	der	Öffnungszeiten	
von	Tankstellenshops»	lehnt	Syna	als	führende	
Gewerkschaft	im	Detailhandel	entschieden	ab.	

Ein	 weiterer	 «Liberaler»,	 Nationalrat	 Markus	
Hutter,	hat	gleich	zum	Grossangriff	auf	den	Kern	
des	Arbeitnehmerschutzes	geblasen:	Das	Sonn-
tags-	und	Nachtarbeitsverbot	soll	für	den	Detail-
handel	 aus	 dem	 Arbeitsgesetz	 gekippt	 werden.	
Nachtarbeit	ist	ungesund	und	sozial	belastend.	
Darum	ist	sie	gesetzlich	verboten.	Unsere	moder-
ne	Gesellschaft	kommt	aber	nicht	ohne	Nacht-
arbeit	 aus.	 Deshalb	 definiert	 das	 Arbeitsgesetz	
die	Ausnahmen.	Dabei	muss	belegt	werden,	dass	
aus	technischen	oder	wirtschaftlichen	Gründen	
menschliche	Nachtarbeit	unentbehrlich	ist	oder	
ein	klar	nachgewiesenes	«öffentliches	Interesse»	
besteht.	 Aus	 diesen	 Gründen	 arbeiten	 Polizei,	
Medien,	 öffentlicher	 Verkehr,	 Spitäler	 oder	 ge-
wisse	Industriefirmen	in	der	Nacht.	Im	21.	Jahr-
hundert	verfügt	jeder	Haushalt	über	Kühlschrän-
ke,	um	den	Hunger	schlafloser	Zeitgenossen	zu	
stillen,	und	es	existieren	Automaten,	die	Reisen-
de	 auch	 in	 der	 Nacht	 mit	 den	 notwendigsten	
Konsumgütern	versorgen.	(CM)

4.3.3 Agrarwirtschaft 
Fenaco

Syna	ist	Sozialpartnerin	des	GAV	mit	der	Fenaco.	
Der	 Vertrag	 wurde	 2004	 letztmals	 revidiert	 −		
seit	2010	versucht	Syna,	den	GAV	zu	erneuern.	
Letztes	Jahr	fanden	zwischen	der	Fenaco	und	den	
	Gewerkschaften	Syna	und	Unia	Gespräche	dar-
über	statt.	Bis	anhin	besteht	nämlich	lediglich	
für	 einige	 Fenaco-Geschäftsbereiche	 ein	 Rah-
menvertrag,	der	zudem	von	einseitig	ausgearbei-
teten	 Fenaco-Personalreglementen	 ausgehöhlt	
wird.	 Im	 Juni	 erfolgte	 der	 Durchbruch:	 Fenaco	
erklärte	sich	bereit,	den	GAV	zu	erneuern	und	zu	
vereinheitlichen.

Doch	dann	zog	das	Fenaco-Management	diese	
Zusage	völlig	überraschend	wieder	zurück.	Unse-
re	Mitglieder	bei	Fenaco	haben	an	der	Branchen-
konferenz	 vom	 30.	 August	 die	 Forderung	 nach	
einem	einheitlichen	und	verbindlichen	GAV	be-
kräftigt.	Nach	diesem	Intermezzo	haben	nun	die	
Sozialpartner	entschieden,	2012	die	Verhandlun-
gen	wieder	aufzunehmen.	(CM)
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Im Gesundheitswesen sind die physischen und psychischen Belastungen sehr hoch. Bild: Fotolia

4.3.4 Gesundheitswesen
Das	 Schweizer	 Gesundheitswesen	 ist	 mit	

	einem	Mangel	an	Fachleuten	und	Personal	kon-
frontiert.	Es	werden	jährlich	rund	5000	Personen	
zu	wenig	ausgebildet.	Obwohl	schon	seit	länge-
rem	 klar	 ist,	 dass	 die	 Schweiz	 aus	 demografi-
schen	 Gründen	 mehr	 Personal	 braucht,	 wird	
nichts	unternommen,	um	die	Situation	zu	ent-
schärfen.	 Dies	 wirkt	 sich	 vor	 allem	 auf	 die	 Ar-
beitsbedingungen	aus:	Immer	weniger	Personal	
pflegt	immer	mehr	Patienten.

Es	muss	alles	unternommen	werden,	damit	das	
ausgebildete	 Personal	 im	 Gesundheitswesen	
bleibt.	Es	braucht	gute	Arbeitsbedingungen	und	
genügend	Ferien	zur	Erholung.	In	der	Pflege	bleibt	
das	Personal	bei	einem	100	%-Arbeitspensum	nur	
10	bis	15	Jahre	im	Beruf,	weil	die	physischen	und	
psychischen	Belastungen	sehr	hoch	sind.	(MB)

Gesundheitswesen in der Westschweiz
In	der	Romandie	ist	die	Gewerkschaft	Syna	im	

Bereich	 des	 Gesundheitswesens	 gut	 verankert.	
Seit	mehreren	Jahren	engagiert	sie	sich	tagtäg-

lich	für	die	Belange	ihrer	Mitglieder.	Dieses	Jahr	
haben	wir	unseren	Mitgliederbestand	um	25	%	
erhöhen	können.	Darüber	hinaus	wurden	meh-
rere	Gesamtarbeitsverträge	erneuert	und	unter-
zeichnet.	Weitere	GAV-Verhandlungen	sind	noch	
im	Gang.	Syna	ist	vor	allem	in	Spitälern,	Pflege-
heimen,	Kliniken	und	im	Bereich	der	Hauspflege	
stark	 präsent.	 Die	 meisten	 Mitarbeitenden	 der	
Westschweizer	 Spitäler	 sind	 dem	 kantonalen	
Personalgesetz	unterstellt;	Angestellte	des	HNE	
(Spital	Neuenburg)	und	des	Hôpital	du	Jura	haben	
einen	 Gesamtarbeitsvertrag.	 Mitarbeitende	 in	
Pflegeheimen	 profitieren	 ebenfalls	 von	 einem	
GAV,	während	sich	das	Personal	des	Kantons	Fri-
bourg	 mit	 dem	 Obligationenrecht	 begnügen	
muss.	Die	zahlreichen	Vorstösse	gegenüber	dem	
Kanton	in	Bezug	auf	die	Ausarbeitung	eines	GAV	
brachten	 leider	 nicht	 den	 erhofften	 Erfolg.	 Die	
Sozial	partnerschaft	ist	und	bleibt	ein	wichtiges	
Instrument	zur	Gewährleistung	und	Aufrechter-
haltung	von	guten	Arbeitsbedingungen.

Dank	 des	 regelmässigen	 Kontakts	 zu	 unseren	
Mitgliedern	und	den	Arbeitnehmenden	sind	wir	
in	der	Lage,	die	Probleme	in	der	Arbeitswelt	bes-
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Erste Gespräche für einen Anschluss-GAV für die Coif-
feurbranche haben bereits stattgefunden. Bild: Fotolia 

ser	zu	erkennen.	Für	Berufsgewerkschafter	stellt	
dies	 eine	 wichtige	 Informationsquelle	 dar,	 auf	
die	 wir	 weder	 verzichten	 wollen	 noch	 können.	
Mit	diesen	Umfrageergebnissen	können	wir	un-
sere	Forderungen	während	der	Verhandlungen	
besser	darlegen	und	begründen	und	nicht	zuletzt	
auch	das	Vertrauen	des	Personals	gewinnen.

Die	seit	mehreren	Jahren	stattfindende	Kosten-
explosion	im	Gesundheitswesen	wirkt	sich	auch	
auf	das	Personal	aus.	Ein	daraus	resultierendes	
Problem	 ist	 der	 konstante	 Personalmangel.	 Da	
uns	die	Gesundheit	des	Personals	sehr	am	Her-
zen	liegt,	setzen	wir	uns	für	kurz-	und	mittelfris-
tige	 Lösungen	 ein.	 Wir	 fordern	 öffentliche	 Ver-
waltungen	und	Pflegeeinrichtungen	auf,	in	Zu-
kunft	alles	daran	zu	setzen,	die	nötigen	finanzi-
ellen	Mittel	zur	Erhöhung	des	Personalbestands	
zur	Verfügung	zu	stellen.	Die	Mittel	sollen	darü-
ber	hinaus	dazu	dienen,	dem	Personal	die	vorzei-
tige	 Pensionierung	 zu	 ermöglichen.	 Aufgrund	
der	schlechten	Arbeitsmarktlage	sind	nach	wie	
vor	 viel	 zu	 viele	 Arbeitnehmende	 gezwungen,	

ihre	Erwerbstätigkeit	vor	dem	Pensionsalter	auf-
zugeben.	Statistiken	belegen,	dass	in	der	Schweiz	
der	Bedarf	an	zusätzlichen	Arbeitskräften	in	den	
nächsten	 Jahren	 auf	 nicht	 weniger	 als	 150	000	
Arbeitnehmende	steigen	wird.	(CH)	

4.3.5  Bäcker-, Konditoren-  
und Confiseurbranche 

Der	heutige	GAV	ist	nicht	allgemeinverbindlich	
erklärt.	 Deshalb	 ist	 die	 nötige	 Grundlage	 für	
	einen	Vertragsvollzug	 leider	nicht	gegeben.	Die	
Arbeitgeber	zeigen	hierzu	noch	nicht	das	nötige	
Verständnis!	Syna	ist	nicht	bereit,	einen	materiell	
schwachen	GAV	−	und	dies	erst	noch	ohne	AVE	−	
zu	stützen.	Will	die	Bäcker-	und	Konditorenbran-
che	selbständig	bleiben,	muss	sie	den	Weg	eines	
allgemeinverbindlich	 erklärten	 GAV	 einschla-
gen.	 Dies	 mit	 allen	 Nach-,	 aber	 mindestens	 so	
vielen	Vorteilen.	Ansonsten	könnte	dem	Arbeit-
geberverband	blühen,	dass	einzelne	Betriebsteile	
wie	beispielsweise	die	Cafeterias	zwingend	dem	
L-GAV	Gastro	unterstellt	werden.	(GB)

4.3.6 Coiffeurbranche
Nach	 einem	 dreijährigen	 Vertragsunterbruch	

sind	die	Angestellten	in	der	Coiffeurbranche	seit	
Juni	 2010	 wieder	 einem	 allgemeinverbindlich	
erklärten	GAV	unterstellt.	Der	GAV	ist	bis	Ende	
2012	gültig	und	wird,	falls	keine	Partei	kündigt,	
um	ein	weiteres	Jahr	verlängert.	Erste	Gespräche	
für	 einen	 Anschluss-GAV	 sind	 aufgenommen	
worden.	 Substanzielle	 Verbesserungen	 sind	
dringend	 nötig.	 Zum	 Beispiel	 die	 Abschaffung	
der	 tiefsten	 Lohnklassen,	 die	 Aufwertung	 der	
Mindestlöhne,	mehr	Ferientage	usw.	Begehren,	
die	seit	Jahren	im	Forderungskatalog	von	Syna	
stehen.	(GB)

4.3.7 Gastrobranche
Die	 äusserst	 umfangreichen	 Verhandlungen	

über	einen	neuen	L-GAV	wurden	Ende	2009	abge-
schlossen.	Der	erste	Teil	mit	den	günstigen	Wei-
terbildungen	und	fünf	Wochen	Ferien	trat	2011	
in	Kraft.	Syna	ist	überzeugt,	dass	vom	neuen	L-
GAV	Arbeitnehmer	wie	Arbeitgeber	profitieren.	
Betriebe,	welche	die	Arbeitszeit	korrekt	erfassen,	
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können	Einsparungen	machen,	weil	sie	keinen	
Zuschlag	mehr	zahlen	müssen.	In	der	Weiterbil-
dung	gilt:	Gut	ausgebildete	Mitarbeiter	sind	pro-
duktiver,	das	bringt	dem	Betrieb	mehr	Umsatz	
und	letztlich	auch	mehr	Gewinn.	Ab	2012	wer-
den	die	erhöhten	Mindestlöhne	und	der	13.	Mo-
natslohn	für	alle	Wirklichkeit.	(GB)

4.3.8 Reinigungsbranche

4.3.8.1  Reinigungsbranche  
Deutschschweiz

Die	Reinigungsbranche	der	Deutschschweiz	hat	
den	Gesamtarbeitsvertrag	für	die	Jahre	2011	bis	
2015	 erneuert	 und	 hebt	 die	 Mindestlöhne	 für	
2012	um	bis	zu	2,5	%	an.	Neu	erhalten	alle	dem	
GAV	unterstellten	Arbeitnehmenden	den	vollen	
13.	Monatslohn.	Der	Bund	hat	einer	erleichterten	
AVE	 für	 Betriebe	 unter	 sechs	 Personen	 zuge-
stimmt.	Darin	sind	die	Bestimmungen	über	die	
minimale	 Entlöhnung	 und	 die	 paritätischen	
Kontrollen	des	GAV	enthalten.

Die	Branche	fordert	faire	Preise	für	ihre	Dienst-
leistungen	und	mehr	Akzeptanz	und	Respekt	für	
den	Berufsstand.	Unter	dem	Motto	«fair-clean»	
(www.fair-clean.ch)	 wird	 in	 den	 kommenden	
Jahren	 mit	 einer	 Bewusstseinskampagne	 ver-
stärkt	auf	die	wirtschaftliche	Bedeutung	sowie	
die	rasante	Professionalisierung	der	Branche	auf-
merksam	gemacht.	(GB)

4.3.8.2  Reinigungsbranche  
Westschweiz

Zusammen	mit	den	Sozialpartnern	haben	wir	
im	Eiltempo	eine	Branchenlösung	für	die	West-
schweizer	Reinigungsbranche	ausgearbeitet.	Die	
eidgenössische	 Kommission	 für	 Arbeitssicher-
heit	hat	diese	am	6.	Dezember	2011	genehmigt.	
Obwohl	in	der	Vergangenheit	bereits	Branchen-
lösungen	 ausgearbeitet	 wurden,	 konnte	 bisher	
keine	 von	 diesen	 umgesetzt	 werden.	 Den	 Ent-
scheid	 der	 Kommission	 haben	 wir	 deshalb	 mit	
grosser	Erleichterung	zur	Kenntnis	genommen.	
In	Zukunft	können	die	Arbeitnehmenden	somit	
auf	ein	Instrument	zählen,	das	ihrer	Gesundheit	
und	 der	 Sicherheit	 am	 Arbeitsplatz	 Rechnung	
trägt.	Syna	hat	Thierry	Lambelet	als	Syna-Vertre-

ter	in	die	paritätische	Kommission	bestimmt,	die	
mit	der	ordnungsgemässen	Anwendung	dieser	
Lösung	beauftragt	ist.	(CH)

4.3.9 Chocosuisse
In	 der	 Schweizer	 Schokoladeindustrie	 wurde	

ein	neuer	GAV	ausgehandelt.	Er	konnte	in	einigen	
Punkten	verbessert	werden,	unter	anderem	sieht	
er	neu	16	Wochen	Mutterschaftsurlaub	zu	100	%	
des	 Gehalts	 vor	 sowie	 drei	 Tage	 Vaterschafts-
urlaub.	Zusätzlich	wurde	ein	Artikel	im	GAV	auf-
genommen,	der	die	Chancen-	und	Lohngleichheit	
für	Frauen	und	Männer	und	die	Unterstützung	
der	 Integration	 von	 ausländischen	 Arbeitneh-
menden	garantiert.	Ebenfalls	neu	ist	ein	ausge-
bauter	Kündigungsschutz	für	Vertrauensperso-
nen	der	Gewerkschaften.

Der	seit	2003	gültige	GAV	war	bereits	vor	der	
Revision	 mit	 dem	 13.	 Monatslohn,	 mindestens	
fünf	Wochen	Ferien	sowie	diversen	Lohnzuschlä-
gen	ein	guter	Vertrag.	(MB)

Beiträge von Magdalena Bertone (MB),  
Carlo Mathieu (CM), Chantal Hayoz (CH)  

und Guido Bechtiger (GB)

4.4 GAV Personalverleih

Während	 der	 letzten	 Jahre	 arbeiteten	 die	 Ge-
werkschaften	mit	dem	Personalverleihverband	
Swissstaffing	intensiv	an	einem	Gesamtarbeits-
vertrag	 für	 die	 gesamte	 Verleihbranche.	 Man	
rechnet,	 dass	 in	 der	 Schweiz	 rund	 300	000	 Ar-
beitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	temporär	
angestellt	 sind	 und	 mit	 diesem	 Vertrag	 mehr	
Schutz	erhalten.

Verbesserungen	gab	es	vor	allem	im	Bereich	der	
Krankentaggeldversicherung	und	der	Pensions-
kassenpflicht.	Neu	können	Temporäre	auch	Wei-
terbildungsbeiträge	beantragen.	Enorm	wichtig	
ist	die	Einführung	von	Mindestlöhnen,	um	gera-
de	im	Personalverleih	dem	Lohndumping	einen	
Riegel	zu	schieben.	Der	Vertrag	wurde	vom	Bun-
desrat	per	1.	Januar	2012	allgemeinverbindlich	
erklärt.	(EZ)
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5. Gewerkschaftspolitik
5.1.  2011 − das Jahr  

der Gleichstellung

Gleich	mehrere	Jubiläen	zur	Gleichstellung	von	
Frau	 und	 Mann	 haben	 sich	 2011	 gejährt:	 1971	
wurde	 in	 der	 Schweiz	 nach	 jahrzehntelangem	
Ringen	 endlich	 das	 Frauenstimmrecht	 einge-
führt.	 1981	 stimmte	 das	 Schweizer	 Volk	 dem	
Gleichstellungsartikel	in	der	Bundesverfassung	
zu.	Am	14.	Juni	1991	fand	ein	vielbeachteter	nati-
onaler	Frauenstreik	statt	unter	dem	Motto	«Wenn	
Frau	will,	steht	alles	still».	Und	1996	wurde	das	
Gesetz	zur	Gleichheit	von	Mann	und	Frau	in	Kraft	
gesetzt.	Es	ist	viel	passiert	in	den	letzten	40	Jah-
ren!	Trotzdem	sind	wir	von	einer	echten	Gleich-
stellung	der	Geschlechter	noch	weit	entfernt.

E-Boards in Schweizer Bahnhöfen
Das	 manifestiert	 sich	 beispielsweise	 in	 einer	

Tatsache,	 die	 Syna	 zu	 einem	 Slogan	 gebündelt	

hat:	«Wenn	eine	Mutter	80	%	arbeitet,	heisst	es:	
Was,	so	viel?	Wenn	ein	Vater	dasselbe	tut,	ist	er	
ein	 Superpapi,	 im	 Job	 aber	 Nummer	 2.	 Echte	
Gleichstellung	sieht	anders	aus.»	Mit	diesem	Slo-
gan	war	Syna	zwei	Wochen	lang	in	allen	Schwei-
zer	Bahnhöfen,	die	über	E-Boards	verfügen,	prä-
sent:	rund	um	den	Internationalen	Tag	der	Frau	
vom	 8.	 März	 sowie	 in	 der	 Woche	 des	 Frauen-
streiktages	vom	14.	Juni.	Für	folgende	Ziele	enga-
giert	sich	Syna	auch	in	Zukunft	mit	Vehemenz:
I					Frauen	und	Männer	verdienen	gleich	viel	für	

gleichwertige	Arbeit.
I					Teilzeitarbeit	ist	für	Frauen	und	Männer	glei-

chermassen	attraktiv.
I					Frauen	und	Männer	sind	in	den	entscheiden-

den	Positionen	in	Wirtschaft,	Politik	und	Wis-
senschaft	ausgewogen	vertreten.

I					Familien-	und	Betreuungsarbeit	 ist	für	Män-
ner	so	selbstverständlich	wie	für	Frauen.

I					Frauen	und	Männer,	Mädchen	und	Buben	ha-
ben	die	gleichen	Chancen.

Mit einer E-Board-Kampagne in Schweizer Bahnhöfen, zum Beispiel hier in Zürich, rief Syna zur Gleichstellung von 
Frau und Mann auf. Bild: zvg
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I					Mädchen	und	Buben	wählen	ihren	Beruf	auf	
Grund	ihrer	Fähigkeiten	und	Interessen.

Heute,	15	Jahre	nach	Inkrafttreten	des	Gesetzes	
zur	Gleichstellung	von	Frau	und	Mann,	hat	die	
Schweiz	 Lohngleichheit	 noch	 nicht	 erreicht.	
Frauen	 verdienen	 rund	 19	%	 weniger	 als	 ihre	
männlichen	 Kollegen.	 Regelmässig	 überprüft	
Syna,	ob	der	auf	Freiwilligkeit	basierende	Lohn-
gleichheitsdialog	 wirksam	 ist.	 Sollte	 der	 Erfolg	
ausbleiben,	werden	andere	Massnahmen	nötig	
–	beispielsweise	ein	im	Gesetz	verankerter	Kont-
rollmechanismus	 oder	 vereinfachte	 Klagen	 ge-
gen	Lohnungleichheit.

Filmabend mit «We Want Sex»
In	den	Wochen	vor	dem	14.	Juni	hat	Syna	ihre	

Mitglieder	zu	einem	Filmabend	in	den	Regionen	
eingeladen.	 Zu	 sehen	 war	 die	 englische	 Film-
komödie	«We	Want	Sex»	(Originaltitel	«Made	In	
Dagenham»)	in	Altdorf,	Bülach,	Frauenfeld,	Frei-
burg,	Genf,	Luzern	und	Visp.	Obwohl	wir	das	Jahr	
1968	schreiben,	geht	es	nicht	um	sexuelle	Befrei-
ung,	sondern	um	die	Forderung	nach	gleichem	
Lohn.	 Englische	 Näherinnen	 im	 Ford-Werk	 des	

Londoner	Vororts	Dagenham	rufen	auf	zum	ers-
ten	 offiziellen	 Frauenstreik	 der	 Geschichte.	 Re-
gisseur	Nigel	Cole	erzählt	davon	im	typisch	eng-
lischen	Filmstil	des	zwischen	Tragik	und	Humor	
changierenden	Sozialrealismus.

Dass	die	Näherin	Rita,	gespielt	von	der	wunder-
baren	Sally	Hawkins,	und	ihre	Kolleginnen	häu-
fig	in	Unterwäsche	arbeiten,	hat	nichts	mit	dem	
anzüglichen	 Titel	 zu	 tun:	 Ihnen	 ist	 einfach	 zu	
heiss,	denn	die	Arbeitsbedingungen	in	der	Fabrik	
sind	so	miserabel	wie	der	Lohn.	Glücklicherweise	
haben	sie	einen	engagierten	Gewerkschaftsver-
treter	 (Bob	Hoskins),	der	sie	ermutigt,	dem	Ma-
nagement	 des	 Autobauers	 den	 Kampf	 anzusa-
gen.	 Die	 Komödie	 wartet	 mit	 knalligem,	 aber	
dennoch	unaufdringlichem	Zeitkolorit	auf	und	
erzählt	 eine	 Emanzipationsgeschichte,	 die	 für	
gute	Laune	sorgt.

Wieso	der	Film	bei	uns	«We	Want	Sex»	heisst,	
wird	auch	enthüllt:	Die	Frauen	tragen	ein	Trans-
parent	mit	«We	Want	Sex	Equality»	−	rollen	es	
aber	in	der	Hitze	des	Gefechts	nicht	ganz	auf,	so-
dass	 die	 Gleichheit	 verborgen	 bleibt.	 Egal.	 Am	
Schluss	gewinnen	die	Frauen	 ihren	Kampf	um	

Der Film «We Want Sex» handelt vom ersten Frauenstreiktag der Geschichte. Bild: Ascot-Elite
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gleichen	 Lohn.	 Ein	 erster	 Meilenstein	 auf	 dem	
Weg	zu	echter	Chancengleichheit	ist	gesetzt.

Syna-Magazin und Internet
Zum	 Jahresthema	 Gleichstellung	 erschien	 im	

«Syna-Magazin»	jeden	Monat	ein	Artikel.	Folgen-
de	Beiträge	wurden	veröffentlicht:
I					2011:	 Jahr	 der	 Frauenrechte,	 Jahr	 der	 Gleich-

stellung?
I					Warum	verdienen	Frauen	weniger?	
I					Frauen	wollen	einen	würdigen	Ruhestand
I					Frauen	und	Gewerkschaften:	Auf	dem	Weg	des	

Fortschritts
I					Kino-Event	in	den	Regionen:	Der	erste	Frauen-

streik	der	Geschichte
I					Medien	und	Geschlecht:	Abbild	der	Machtver-

hältnisse
I					Ein	Paar	geht	unkonventionelle	Wege
I					Feiern?	Gerechter	Zahltag!
I					Mehrfachdiskriminierungen	sind	häufig
I					Geboren	am	7.	2.	1971:	So	alt	wie	das	Frauen-

stimmrecht
Zu	finden	sind	sämtliche	Artikel	und	viele	an-

dere	nützliche	Informationen	auf	unserer	Web-
seite	www.syna.ch	/	Unsere	Politik	/	Gleichstel-
lung.

Sandra Leis, Leiterin Kommunikation,  
Kampagnen und Kommissionen

5.2 Lohnpolitik

Der	Lohnherbst	fand	dieses	Jahr	unter	heraus-
fordernden	Rahmenbedingungen	statt.	Entspre-
chend	uneinheitlich	sieht	die	Bilanz	der	Lohnab-
schlüsse	 aus.	 Eines	 ist	 klar:	 Die	 Lohngleichheit	
zwischen	Frau	und	Mann	bleibt	eine	Forderung,	
die	wir	mit	Nachdruck	weiterverfolgen.

Lohnverhandlungen	finden	nicht	im	luftleeren	
Raum	statt.	Neben	realen	wirtschaftlichen	Ver-
hältnissen	(wie	die	geringe	Teuerung	2011	oder	
die	Unternehmenszahlen)	und	 lohnpolitischen	
Forderungen	von	Arbeitnehmenden	haben	auch	
wirtschaftliche	Zukunftsaussichten	einen	mass-
geblichen	Einfluss	auf	den	Verhandlungsablauf.	
Es	sind	die	grosse	Anzahl	der	wirtschaftlichen	
Baustellen	und	die	Unsicherheit	über	deren	zu-

künftige	 Entwicklung,	 die	 das	 derzeitige	 Wirt-
schaftsklima	bestimmen.	Staatsverschuldungen	
und	 unsichere	 Euro-Zukunft,	 Franken-Stärke,	
Bankenkrise	 und	 drohende	 Rezession	 sind	 nur	
ein	paar	der	Krisenherde,	die	schwelen	und	über	
deren	 gegenseitige	 Wechselwirkung	 gezittert	
wird.

Berechtigte Forderungen
Diese	zum	Teil	düsteren	Zukunftsperspektiven	

werfen	einen	Schatten	auf	die	real	oft	gute	Un-
ternehmenssituation.	 Entsprechend	 schwierig	
gestalteten	sich	die	Verhandlungen.	Dabei	sind	
die	Forderungen	der	Arbeitnehmenden	nicht	nur	
vielfältig,	sondern	vor	allem	auch	berechtigt:	Der	
Nachholbedarf	 in	der	Maschinenindustrie	und	
dem	 Baugewerbe	 ist	 ausgewiesen,	 die	 Anpas-
sung	 der	 zu	 niedrigen	 Frauenlöhne	 ein	 Dauer-
brenner	und	weitere	Anpassungen	der	(Mindest-)
Löhne	in	Tieflohnbranchen	genauso	notwendig	
wie	 die	 finanzielle	 Entschädigung	 der	 ständig	
steigenden	Arbeitsbelastung.	2	bis	3	%	Lohnerhö-
hung,	natürlich	mit	branchenspezifischen	Unter-
schieden,	 hat	 darum	 Syna	 diesen	 Sommer	 zu	
Recht	gefordert.

Frauenlöhne: kaum Verbesserungen
Leider	muss	bilanziert	werden,	dass	in	diesem	

unsicheren	Umfeld	die	Frauenlöhne	kaum	über-

Auch wenn schon einiges erreicht wurde, ist der Weg zur 
Lohngleichheit noch lang und holprig.
 Bild: Fotolia
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proportional	steigen	werden.	Syna	hat	als	einen	
der	Schwerpunkte	dieses	Lohnherbstes	die	Besei-
tigung	der	Lohndiskriminierung	gefordert.	We-
der	bei	der	Beteiligung	am	Lohngleichheitsdialog	
noch	 bei	 konkreten	 Lohnmassnahmen	 für	 die	
Frauen	 konnten	 jedoch	 nennenswerte	 Erfolge	
verzeichnet	 werden.	 Die	 Arbeitgeber	 scheinen	
die	Lohngleichheit	für	ein	Schönwetterthema	zu	
halten	–	jedenfalls	hatten	sie	für	unsere	berech-
tigten	Forderungen	im	Gleichstellungsjahr	kein	
Musikgehör.	

Für	 Syna	 ist	 klar:	 Die	 Beteiligung	 am	 Lohn-
gleichheitsdialog	(bis	 jetzt	noch	freiwillig)	und	
konkrete	Lohnerhöhungen	für	die	Frauen	werden	
eine	konstante	Forderung	bleiben.	Auch	gewinnt	
die	 Verstärkung	 des	 Kündigungsschutzes	 bei	
Lohnklagen	 nach	 diesem	 ernüchternden	 Lohn-
herbst	wieder	an	Bedeutung.

Gewerbe: Licht und Schatten
Im	 Gewerbe	 machen	 die	 Lohnabschlüsse	 von	

Elektro-Installationsgewerbe	 (+	2,3	%),	 Metall-
Union	(+	2	%)	und	Gebäudetechnik	(+	1,7	%)	Mut.	
Auch	die	Erhöhungen	nach	Erfahrungsjahren	der	
Zimmerleute	im	Holzbau	(1,8	bis	2,8	%)	zeigen	auf,	
dass	 im	 Bauhauptgewerbe	 und	 den	 anderen	
	Gewerbebranchen,	in	denen	Ende	2011	die	Ver-
handlungen	 noch	 im	 Gange	 waren,	 deutliche	
Lohnerhöhungen	möglich	sein	müssen.	Die	gute	
Baukonjunktur	und	die	teilweise	ungenügenden	
Anpassungen	 der	 vergangenen	 Jahre	 wären	
Grund	 genug.	 Die	 Nullrunden	 beim	 Garagen-
GAV	Fribourg	und	in	der	Möbelindustrie	sind	die	
Schattenseiten	der	Lohnabschlüsse	im	Gewerbe.

Endlich: Der 13. Monatslohn! 
Ähnlich	 durchzogen	 zeigt	 sich	 das	 Bild	 im	

Dienstleistungssektor.	 Das	 Gast-	 und	 Reini-
gungsgewerbe	profitiert	neu	von	einem	13.	Mo-
natslohn.	 Dies	 ist	 ein	 wichtiger	 Schritt,	 der	 in	
beiden	 Niedriglohnbranchen	 noch	 durch	 Erhö-
hungen	der	Mindestlöhne	unterstützt	wird.

Entgegen	anderer	Jahre	enttäuschen	die	Lohn-
abschlüsse	im	Detailhandel.	Mit	Coop	wurde	kei-
ne	Einigung	gefunden,	und	Migros	gewährt	im	
Durchschnitt	 gerade	 ein	 halbes	 Prozent	 mehr	
Lohn.	

Die	Entwicklung	der	Löhne	im	Gesundheitswe-
sen	ist	uneinheitlich:	Während	das	Spital	Thur-

gau	und	das	Kantonsspital	Luzern	mit	Abschlüs-
sen	von	über	2	%	erfreuten,	enttäuschte	das	Kan-
tonsspital	Zug	mit	mageren	1	%	Lohnerhöhung.	
Mit	immer	weniger	Personal	muss	in	den	Spitä-
lern	und	Heimen	immer	mehr	geleistet	werden.	
Die	Kostendiskussion	im	Gesundheitswesen	und	
die	Tatsache,	dass	es	sich	mehrheitlich	um	Frau-
enberufe	handelt,	lassen	die	Löhne	nur	ungenü-
gend	 steigen.	 Das	 ist	 unfair	 gegenüber	 den	 Ar-
beitnehmenden.

Lohnstagnation in der Industrie?
Viele	Lohnverhandlungen	in	der	Industrie	wa-

ren	Ende	2011	noch	nicht	abgeschlossen.	Holcim	
(Betonwarenindustrie)	mit	+	2,5	%	macht	es	vor,	
und	auch	Novartis	und	Roche	(mit	je	+	1,5	%)	set-
zen	ein	Zeichen	für	deutliche	Lohnanpassungen.	
Die	Margenverluste	durch	den	starken	Franken	
und	die	eingetrübten	Konjunkturaussichten	ver-
kleinern	den	Spielraum	aber	deutlich.	Syna	ap-
pelliert	darum	an	die	Arbeitgeber,	fair	zu	verhan-
deln.	Wir	erwarten	Facts	und	kein	Gejammer	als	
Ausgangslage	 der	 Verhandlungen.	 So	 müssen	
auch	die	nicht	(oder	kaum)	erfolgten	Lohnanpas-
sungen	der	vergangenen	Jahre	in	die	Waagschale	
geworfen	werden,	fordert	darum	Syna.

Auch	wenn	wir	die	für	viele	Exportfirmen	an-
gespannte	Lage	anerkennen,	darf	dies	nicht	als	
Freibrief	für	Arbeitszeiterhöhungen	missverstan-
den	werden.	Solche	faktischen	Lohnreduk	tionen	
kann	 Syna	 nur	 in	 ausgewiesenen	 Einzelfällen	
mittragen,	sofern	es	um	die	Existenz	des	Unter-
nehmens	 und	 der	 Arbeitsplätze	 geht.	 Selbst-
redend	 müssen	 die	 volle	 Transparenz	 gewährt	
und	die	sozialpartnerschaftlichen	Regeln	einge-
halten	werden.	Zudem	müssen	Begleitmassnah-
men	(wie	z.	B.	Arbeitsplatzsicherheit)	zu	Gunsten	
der	Arbeitnehmenden	vereinbart	werden.	Löhne	
in	Euro	sind	für	Syna	ein	No-go.

Fazit
Von	Lichtblicken	abgesehen,	können	die	Lohn-

resultate	über	das	Ganze	gesehen	nicht	befriedi-
gen.	 Zum	 Glück	 werden	 die	 Abschlüsse	 nicht	
noch	durch	eine	hohe	Teuerung	entwertet.	Der	
starke	Franken	und	insbesondere	der	sehr	unsi-
chere	und	gedämpfte	Blick	in	die	wirtschaftliche	
Zukunft	belasteten	die	Verhandlungen	massiv.	
Verliererinnen	sind	die	Frauen.	Auch	viele	Mitar-
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beitende	 in	 der	 Industrie	 erhalten	 seit	 Jahren	
kaum	oder	gar	keine	Lohnerhöhungen,	einzelne	
müssen	sogar	Einbussen	akzeptieren.

Arno Kerst, Vizepräsident Syna

5.3 100 Jahre GAV

Im	 November	 2011	 feierten	 die	 Sozialpartner	
100	Jahre	Gesamtarbeitsvertrag	(GAV).	Für	Syna	
ist	unbestritten,	dass	der	GAV	das	wirksamste	
Mittel	 ist,	 um	 Arbeits-	 und	 Lohnbedingungen	
	einer	Branche	zu	verbessern	und	die	Beziehun-
gen	zwischen	Arbeitnehmer	und	Arbeitgeber	zu	
harmonisieren.	Im	Zusammenhang	mit	den	bi-
lateralen	 Verträgen,	 der	 Personenfreizügigkeit	
und	 den	 flankierenden	 Massnahmen	 bekom-
men	die	GAV	noch	mehr	Gewicht,	und	noch	nie	
wurde	 die	 Einhaltung	 der	 Abmachungen	 so	
stark	kontrolliert.

Tatsache	aber	ist,	dass	nur	50	%	der	Arbeitneh-
menden	 einem	 GAV	 unterstellt	 sind.	 In	 vielen	
Branchen	sind	GAV	notwendig,	aber	noch	nicht	
vorhanden	 –	 insbesondere	 im	 Gesundheitswe-
sen.	Erfreulich	ist	der	Abschluss	des	inzwischen	
allgemeinverbindlich	erklärten	GAV	für	den	Per-
sonalverleih-Bereich.	Auch	wenn	noch	nicht	alles	
klar	geregelt	ist	und	der	Geltungsbereich	dieses	
GAV	zu	eingeschränkt	ist	–	ein	erster	wichtiger	
Schritt	in	die	richtige	Richtung	ist	gemacht.

Gesamtarbeitsverträge	regeln	die	Arbeits-	und	
Lohnbedingungen	 für	 eine	 ganze	 Branche.	 Alle	
Arbeitnehmenden	profitieren	von	diesen	Verbes-
serungen,	 auch	 jene,	 die	 nicht	 in	 einer	 Gewerk-
schaft	organisiert	sind.	Die	gewerkschaftlich	Or-
ganisierten	und	deren	Organisationen	leisten	also	
grosse	Arbeit,	von	der	alle	Arbeitnehmer	der	Bran-
che,	 die	 Sozialversicherungen	 und	 die	 gesamte	
Wirtschaft	und	Gesellschaft	Nutzen	ziehen.	Das	
ist	 bei	 der	 Beurteilung	 der	 Arbeit	 der	 Gewerk-
schaft	und	der	Sozialpartnerschaft	zu	gewichten.

Syna	ist	nicht	einverstanden,	wenn	Sozialpart-
nerschaft	 auf	 die	 Bewältigung	 von	 Konflikt-
situationen	reduziert	wird.	Echte	Sozialpartner-
schaft	ist	umfassender:	Die	Gewerkschaften	sol-
len	nicht	nur	bei	Abbau	miteinbezogen	werden,	
sondern	auch	 in	die	Zukunftsgestaltung.	Echte	

Sozialpartnerschaft	bedeutet	auch	ein	Miteinan-
der	zwischen	Generationen,	Erwerbstätigen	und	
Arbeitslosen,	Männern	und	Frauen,	Schweizern	
und	Ausländern.

Und	 wir	 nehmen	 die	 Arbeitgeber	 beim	 Wort,	
die	unsere	Initiative	«6	Wochen	Ferien	für	alle»	
bekämpft	haben	und	sagen,	Ferien	müssen	nicht	
im	Gesetz,	sondern	in	den	GAV	geregelt	werden.	
Da	 das	 Schweizer	 Stimmvolk	 die	 Initiative	 im	
März	 2012	 abgelehnt	 hat,	 wird	 Syna	 in	 allen	
künftigen	 GAV-Verhandlungen	 konsequent	
mehr	Ferien	fordern.

Kurt Regotz, Präsident Syna

5.4 Kommissionen

Die	 neu	 geschaffene	 Stelle	 Verantwortliche	
Kommissionen,	die	der	Abteilung	Kommunika-
tion,	 Kampagnen,	 Kommissionen	 angegliedert	
ist,	konnte	im	Juli	2011	mit	Julia	Konstantinidis	
neu	besetzt	werden.	

5.4.1 Migranten-Kommission
Die	 Migranten-Kommission,	 die	 ihre	 Arbeit	

während	der	Vakanz	im	Verantwortungsbereich	
Migration	 niedergelegt	 hatte,	 nahm	 unter	 der	
Leitung	von	Julia	Konstantinidis	ihre	Arbeit	wie-
der	auf.	Es	galt,	die	Positionierung	des	Gremiums	
innerhalb	 der	 Gewerkschaft	 zu	 klären	 und	 die	
inhaltliche	Stossrichtung	der	Kommission	für	die	
kommenden	Jahre	festzulegen.

Die	 Kommission	 beschloss	 in	 einer	 Abstim-
mung	 die	 sprachliche	 Öffnung.	 Bisher	 wurden	
die	Arbeiten	der	nationalen	Konferenz	sowie	der	
Kommission	 in	 italienischer	 Sprache	 durchge-
führt,	Übersetzungen	in	eine	weitere	Landesspra-
che	wurden	im	Bedarfsfall	angeordnet.	Neu	wer-
den	in	den	Sitzungen	der	Migranten-Kommission	
die	 drei	 Landessprachen	 Deutsch,	 Französisch	
und	 Italienisch	 gesprochen.	 Schriftliche	 Doku-
mente	werden	immer	in	den	drei	Landessprachen	
Deutsch,	Französisch	und	Italienisch	abgefasst.

Des	 Weiteren	 formulierte	 die	 Kommission	 im	
vergangenen	Herbst	Themen,	mit	denen	sie	sich	
künftig	befassen	wird:
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I				Fremdenfeindlichkeit
I				Personenfreizügigkeit	und	Schwarzarbeit
I				Sozialversicherungen
I					Weiterbildung	für	Basismitglieder	und	Funk-

tionäre	zu	den	Themen	Integration,	Krankheit	
und	Alter

I					Verbesserte	 Kommunikation	 zu	 Gewerk-
schaftsmitgliedern,	Vermittlung	von	adäqua-
ten	Informationen	per	Briefpost,	per	Mail	oder	
durch	das	Versenden	von	Flugblättern

5.4.2 Young Syna
Im	Jugendbereich	besteht	derzeit	keine	nationa-

le	Kommission,	allerdings	sind	einzelne	regiona-
le	Jugendgruppen	aktiv,	etwa	in	Luzern	oder	in	
Bern.	In	Basel	und	in	Zürich	wurden	2011	Jugend-
gruppen	 neu	 gegründet.	 Neben	 den	 laufenden	
Aufgaben	 wie	 dem	 Unterhalt	 der	 Internetseite	
von	Young	Syna	und	der	Betreuung	der	Jugend-
seite	 im	 «Syna-Magazin»	 bestand	 2011	 das	
Hauptgeschäft	 der	 Verantwortlichen	 Kommis-
sio	nen	im	Bereich	Jugend	darin,	die	Koordination	

der	Jugendarbeit	 in	den	Regionen	übergreifend	
aufzubauen.	Dazu	wurde	ein	Flyer	gestaltet	mit	
Informationen	zur	Gewerkschaft	und	zum	Ange-
bot	für	Jugendliche	im	Speziellen.	Die	nützliche	
Broschüre	«Alles,	was	Recht	ist»,	die	Rechte	und	
Pflichten	der	Lehrlinge	thematisiert,	erfuhr	eine	
Neuauflage:	Die	Broschüre	ist	inhaltlich	überar-
beitet,	 neu	 gestaltet	 und	 liegt	 jetzt	 in	 Deutsch	
und	Französisch	in	allen	Syna-Regionalbüros	auf.

Weitere	Tätigkeiten,	in	die	der	Bereich	Jugend	
letztes	Jahr	involviert	war,	waren	die	Inbetrieb-
nahme	 und	 Co-Administration	 der	 Syna-Face-
book-Seite	und	die	Mitarbeit	an	der	Kampagne	
für	die	Abstimmung	«6	Wochen	Ferien	für	alle»:	
Sowohl	Facebook	wie	auch	die	Ferieninitiative	
sprechen	ein	junges	Publikum	an	und	wurden	
deshalb	in	Zusammenarbeit	mit	der	Abteilung	
Kommunikation	 auch	 im	 Jugendbereich	 bear-
beitet.

2011	wurde	zudem	der	Grundstein	für	eine	Ju-
gendkommission	des	Dachverbands	Travail.Suis-
se	gelegt,	mit	der	Absicht,	in	einer	die	Organisa-
tionen	übergreifenden	Kommission	der	Stimme	

Die Migranten-Kommission nahm ihre Arbeit wieder auf und beschloss die sprachliche Öffnung in die drei Landes-
sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Bild: Fotolia



42

der	Jugend	auf	nationaler	Ebene	mehr	Gewicht	
zu	verleihen.	Ein	erstes	Treffen	mit	Jugendbeauf-
tragten	der	Organisationen	Travail.Suisse,	Syna,	
transfair	und	Angestellte	Schweiz	fand	im	Herbst	
in	 Bern	 statt.	 Gemeinsam	 sollen	 die	 Organisa-
tion,	der	Zweck	und	die	Inhalte	dieser	Kommis-
sion	erarbeitet	werden.

Julia Konstantinidis,  
Verantwortliche Kommissionen

5.4.3 Rentner und Rentnerinnen
Die	 Nationalratswahlen	 sind	 abgeschlossen.	

Der	 Aufwärtstrend	 der	 SVP	 ist	 zum	 Glück	 ge-
stoppt.	 Auch	 die	 FDP-Liberalen	 sind	 abgestraft	
worden,	die	Mitte	ist	etwas	gestärkt	worden.	Wir	
können	hoffen,	dass	die	parlamentarischen	Bera-
tungen	wieder	etwas	gemässigter	und	sozialer	
ablaufen.	Die	neue	Diskussion	um	die	AHV,	aus-
gelöst	durch	den	Schnellschuss	der	vorberaten-
den	Kommission	des	Nationalrates,	hat	einmal	
mehr	für	Unruhe	gesorgt.	In	der	erneuerten	Par-
lamentszusammensetzung	wird	die	Behandlung	
dieses	Geschäftes	hoffentlich	intelligenter	ange-
gangen	werden.	Die	Wahlverlierer	sollten	etwas	
gelernt	haben!

Es	ist	auch	zu	hoffen,	dass	die	Integrationspoli-
tik	nicht	mehr	nur	mit	Schlagwörtern	und	Un-
wahrheiten	 abgehandelt	 wird,	 sondern	 men-
schengerecht	und	mit	Vernunft.	Die	menschen-
verachtende	Hetzpropaganda	sollte	ein	für	alle	
mal	 vorbei	 sein.	 Leider	 haben	 wir	 noch	 einige	
dieser	unmöglichen	Initiativen	in	naher	Zukunft	
vor	uns,	und	wir	werden	über	diese	unseriösen	
Vorlagen	abstimmen	müssen.

Initiative «6 Wochen Ferien für alle»
Eine	wichtige	Volksabstimmung	haben	wir	am	

11.	März	2012	vor	uns.	Es	geht	um	die	Initiative	
«6	Wochen	Ferien	für	alle».	Die	letzten	Untersu-
chungen	des	Bundes	über	die	Stressbelastung	der	
Arbeitnehmenden	 haben	 ganz	 deutlich	 aufge-
zeigt,	dass	zu	viel	gearbeitet	wird	(z.	B.	Überzeit	
ohne	Kompensationsmöglichkeit).

Die	gesundheitliche	Belastung	 ist	zu	gross,	es	
gibt	zu	viele	krankheitsbedingte	Arbeitsausfälle.	
Die	 Arbeitnehmenden	 brauchen	 mehr	 Ferien,	
um	sich	zu	erholen,	für	die	Familie,	zur	Weiterbil-

dung	usw.	Die	Ferien	müssen	übers	Jahr	verteilt	
eingezogen	werden	können.	Auch	unsere	Rent-
nerinnen	und	Rentner	wurden	aufgerufen,	diese	
Initiative	tatkräftig	zu	unterstützen.

Rentner-Kommission von Travail.Suisse
Travail.Suisse	hat	ein	Reglement	für	eine	Rent-

ner-Kommission	an	die	angeschlossenen	Organi-
sationen	 zur	 Vernehmlassung	 abgegeben.	 Mit	
einer	neu	zu	gründenden	Travail.Suisse-Rentner-
Kommission	 hat	 Travail.Suisse	 einen	 direkten	
Zugang	zur	Rentner-Dachorganisation	Vasos/Fa-
res	und	kann	so	direkt	bei	der	Rentnerpolitik	mit-
reden.	Diesem	Vorschlag	hat	die	Syna-Rentner-
Kommission	am	2.	Dezember	2011	einstimmig	
zugestimmt.

Aktivitäten
Am	28.	April	Vorstandssitzung	in	Zürich.
Am	 2.	 Dezember	 Vorstandssitzung	 am	 neuen	

Standort	der	Syna-Zentrale	in	Olten.
An	diesen	beiden	Vorstandssitzungen	wurden	

aktuelle	Themen	behandelt	und	die	beiden	An-
lässe	vorbereitet.

Am	 28.Oktober	 veranstalteten	 wir	 in	 Genf	
	einen	Anlass	für	Rentnerinnen	und	Rentner	zum	
Thema	grenzüberschreitende	Probleme	des	Kan-
tons	und	der	Stadt	Genf.	Der	Anlass	stiess	bei	den	
zahlreich	 erschienenen	 Westschweizern	 auf	
gros	ses	Interesse.

Am	24.	November	fand	ein	analoger	Anlass	in	
Basel	statt	mit	dem	gleichen	Thema	aus	der	Sicht	
des	 Kantons	 Basel-Stadt	 und	 der	 Stadt	 Basel.	
Auch	hier	haben	wir	eine	grosse	Beteiligung	und	
grosses	Interesse	der	Rentnerinnen	und	Rentner	
zu	 vermelden.	 Anschliessend	 besuchte	 ein	 Teil	
der	Gäste	die	Fondation	Beyeler	in	Riehen.

Unsere	 beiden	 Kollegen	 Willy	 Cramate	 und	
Hans	von	Arb	waren	als	Vertreter	der	Syna-Rent-
nerinnen	und	-Rentner	an	verschiedenen	Sitzun-
gen	und	Anlässen	der	Schweizerischen	Rentner-
vereinigung	und	vertraten	dort	unsere	Interes-
sen.

Emil Hauser,  
Präsident der Rentner-Kommission
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