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Die Baumeister
segnen
LMV ab

Berner Putzfirma Top Clean nützt Flüchtlinge aus

Gratis WC-Schrubben
bei McDonald’s
Man versprach ihnen
die Aufenthalts
bewilligung und liess
sie dafür gratis
chrampfen. Doch jetzt
wehren sich Yusuf *
und seine Kollegen.

Zürich. Nun ist das Renten
alter 60 auf dem Bau für die
nächsten drei Jahre definitiv
gesichert: Die Delegierten des
Baumeisterverbandes haben an
einer ausserordentlichen Dele
giertenversammlung dem
neuen Landesmantelvertrag

YUSUF: «Anfangs
glaubte ich, in der
Schweiz sei es normal,
ohne Lohn zu arbeiten.»

FÜR FAR: Büezer an der Baudemo
in Zürich. Foto: manu friederich

Foto: sedrik nemeth

SABINE REBER

z ugestimmt. Um die Frühpen
sionierung zu sichern, einigten
sich Baumeister und Gewerk
schaften, die Beitragszahlun
gen für den frühzeitigen Alters
rücktritt (FAR) um zwei Prozent
zu erhöhen. Davon übernehmen
die Arbeitgeber 1,5 Prozent.
Mit dem neuen LMV sind künf
tig ausserdem Lohnauszahlun
gen in bar verboten. Mindest
löhne und F
 erien bleiben gleich.

Heute lacht Yusuf über seine Naivi
tät: «Anfangs glaubte ich, in der
Schweiz sei es normal, ohne Lohn zu
arbeiten, um die Aufenthaltspapiere
zu bekommen. Meine Kollegen aus
dem Asylheim haben das ja auch ge
macht.»
Der sympathische junge Mann
kommt aus dem Sudan, hat eine
Aufenthaltsbewilligung F und hofft,
in der Schweiz bleiben zu dürfen.
Darum sucht er Arbeit. Im Dezember
2014 begleitete er einen Kollegen zum
Genfer McDonald’s Plainpalais und
wurde dem Chef der Geschwister
firmen Top Clean Multiservices S. à r. l.
und Top Clean Reinigungen GmbH
vorgestellt. Diese putzten im Auftrag
der Franchisegesellschaft Gemacona
SA, die neun McDonald’s-Filialen in
Genf betreibt.

Vorbildliche
Zusammenarbeit

WINTERTHUR. Schon Ende Okto-

Keine Pausen

Für Yusuf tönte das Angebot verlo
ckend: «Der Chef hat mir verspro
chen, wenn ich zwei Wochen zu Aus
bildungszwecken und danach noch
drei Monate gratis arbeite, könne er
für mich ein Permis B beantragen
und wegen des Arbeitsvertrages
schauen.»
Am nächsten Abend um 23 Uhr
habe er mit Putzen angefangen. «Es
war sehr streng, wir haben jeweils bis
morgens um 7 oder 8 Uhr durchgear
beitet. Pause hatten wir keine.» Auch
über die Feiertage habe er gearbeitet:
«Vom 19. Dezember 2014 bis 22. Ja
nuar 2015 hatte ich in 40 Tagen ge
rade mal vier Tage frei, die übrige
Zeit habe ich nonstop gechrampft.»
Und alles ohne Lohn.
Yusuf beklagte sich nicht. Denn
er habe geglaubt, der Chef könne
ihm erst einen Lohn zahlen, wenn er
die Aufenthaltsbewilligung B habe.
Und die müsse er sich eben zuerst
einmal durch Gratisarbeit verdienen.
* Name der Redaktion bekannt.

«Es ist inakzeptabel, wie
schamlos Yusufs Notlage
ausgenutzt wurde.»


Camila aros, unia-Sekretärin

Ein Kollege aus dem Asylheim klärte
ihn auf: «Wenn der Chef dir bis jetzt
keinen Vertrag und keinen Lohn ge
geben hat, wird er es wohl nie tun.»
Der Mitbewohner habe ihn zum Büro
der Unia in Genf begleitet. Und Yusuf
zog einen Schlussstrich: «Ich habe
meine Kollegen informiert, und wir
haben alle aufgehört, bei Top Clean
zu arbeiten!»

Kein Einzelfall

Die Genfer Unia-Sekretärin Camila
Aros, die Yusuf betreut, weiss von
acht ähnlichen Fällen, drei Betrof
fene haben Lohnklagen eingereicht.
Doch sie hat nicht viel Hoffnung:

«Wir befürchten, dass sich Top Clean
mit einem Konkurs vor den Zahlun
gen drückt. Das Konstrukt mit den
Geschwisterfirmen kommt uns du
bios vor.» Im Fall von Yusuf wird sich
der Chef aber nicht der Verantwor
tung entziehen können. «Der Fall
wiegt so schwer, dass wir zusätzlich
bei der Staatsanwaltschaft Strafan
zeige wegen Wuchers erstattet ha
ben», sagt Unia-Frau Camila Aros,
«denn es ist schlicht inakzeptabel,
wie schamlos Notlage und Unwissen
heit von Yusuf ausgenutzt wurden.»
6868 Franken Lohnnachzahlung for
dert der Flüchtling.
Nachdem er Anzeige erstattet
habe, sei ein Mann im Asylheim auf
getaucht, erzählt Yusuf: «Er hielt mir
3000 Franken vor die Nase und for
derte, dass ich die Anzeigen zurück
ziehe. Aber das hab ich abgelehnt.» Er
sagt: «Jetzt falle ich auf keinen Bschiss
mehr herein! Ich hoffe einfach, dass
ich bald einen bezahlten Job finde. Es
muss in der Schweiz doch auch an
ständige Patrons geben.»

ber wurde bekannt, dass es auf
einer Grossbaustelle in Oberwinterthur zu Lohndumping gekommen war. Nun habe man eine
gerechte Lösung für den Fall
gefunden, sagt Lorenz Keller
von der Unia Zürich-Schaffhausen. Auch dank einer sofortigen
Reaktion der Generalunter
nehmerin Implenia und guter
Zusammenarbeit. Eine paritätische Kommission prüft nun
unter anderem verschiedene
Ungereimtheiten bei Arbeits
zeiten, Mindestlöhnen und Entsendezulagen.

Das sagen Top Clean
und McDonald’s
Aglaë Strachwitz, Pressesprecherin
von McDonald’s Schweiz, die in
diesem Fall auch für die Franchise
gesellschaft Gemacona spricht, kann
die Vorwürfe gegenüber M
 cDonald’s
nur schwer nachvollziehen. Man
habe keinen direkten Bezug zur
Firma Top Clean, diese sei lediglich
eine Lieferantin gewesen.

Muslime von der
Arbeit ausgesperrt

beendet. Nach der Untersuchung
der Unia habe sich Gemacona dazu
entschieden, den Vertrag mit Top
Clean zu beenden, da «Top Clean
nicht alle durch die Untersuchung
aufgeworfenen Fragen zu unserer
Zufriedenheit beantworten konnte».
Der Anwalt von Top Clean wollte sich
auf Anfrage von work nicht zu den
Vorwürfen äussern. (sr)

Vier Menschen – die gleiche Sauerei
ne Frau in die Schweiz
zu holen. Am 1. Januar
2015 habe ich einen Arbeitsvertrag bekommen,
aber der Lohn war ex
trem tief, und wir
mussten immer
acht bis neun
Stunden ohne
Pause durch
arbeiten. Ich
habe mich meh
rere Male verbrannt,
weil wir die noch heis
sen Friteusen putzen
mussten. Diese Narben
werden bleiben.»
Freselam * aus Eritrea

Top Clean hat mich
im November 2014
angestellt, um 35 Stunden pro Woche in verschiedenen
Genfer McDonald’s-
Filialen zu
putzen.
Die abgemachte
Arbeitszeit wurde aber von Anfang an
nicht eingehalten. Der
Chef hat mich oft kurzfristig angerufen und mir
abgesagt, wenn neue
Putzkräfte kamen, die

eine Weile gratis arbeiteten. Jeden Abend traf
man sich um 23 Uhr vor
dem McDonald’s MontBlanc. Meist waren
etwa ein Dutzend
Personen aus verschiedenen afrikanischen Ländern
da, es kamen immer wieder andere
Leute, die dann eine
Weile gratis arbeiteten.
Als ich vom Chef verlangte, dass er meinen
Arbeitsvertrag einhalte,
hat er mich entlassen.»
Hicham * aus dem Maghreb

Ich habe einen
italienischen
Pass und wohne in
Frankreich. Ich habe
am 1. Januar 2015 für
die Firma Top
Clean bei
McDonald’s
in Genf zu
putzen begonnen. Ich
habe jeweils
von Sonntag
bis Donnerstag
von 23 Uhr bis 7 Uhr
morgens gearbeitet,
der Nettolohn betrug
2200 Franken. Aber es

kamen immer wieder
Leute aus Somalia,
Eritrea und Äthiopien,
die erzählten, dass sie
gar keinen Lohn be
kämen. Meinerseits wurde
ich entlassen, weil ich
den Chef
mehrmals
um einen
Arbeitsvertrag
bat. Schliesslich
sagte er mir, ich
brauche nicht mehr
zu kommen.»
Yahya * aus Marokko

* Alle Namen sind der Unia bekannt

Flüchtling Yusuf ist nicht der Einzige, der für die Berner Firma Top Clean gratis bei McDonald’s geputzt hat
Ich habe ein Permis F und lebe im
Asylheim. Im Dezember
2014 habe ich bei Top
Clean angefangen. Die
ersten
Wochen
habe ich
gratis gearbeitet.
Der Chef
hat mir versprochen, nach
sechs Monaten würde
ich die Aufenthaltsbewilligung B bekommen und
er helfe mir dann, mei-

work 5

GENF. Dutzenden Angestellten
des Genfer Flughafens wurde im
Nachgang zu den Anschlägen von
Paris der Zutritt zur Sicherheitszone verwehrt. Die Männer, die
meisten von ihnen Gepäckabfertiger, erschienen wie immer zur
Arbeit, als die Zutrittsmaschinen
anzeigten, ihre Ausweise seien
widerrufen worden. Der Genfer
Anwalt Pierre Bayenet, der fünf
der Betroffenen vertritt, sagt zu
work: «Man hat ihnen gesagt, es
gebe Hinweise der französischen
Polizei, weitere Begründungen
haben sie nicht bekommen.» Alle
Ausgesperrten sind Muslime.
«Die Männer sind unbescholten»,
hält der Anwalt fest, «ein untade
liger Leumund ist Voraussetzung,
um in der Sicherheitszone zu
arbeiten.»

Solidarische
Gesellschaft

BERN. Am Samstag, 23. Januar,

findet in Bern die grosse Migra
tionstagung für eine solidarische
Gesellschaft statt. Ab 10.30 Uhr
diskutieren in der Johannes
kirche Gianni D’Amato von der
Universität Neuenburg, Aurora
Garcia, Unia-Sekretärin Migration, und der Theologe Pierre
Bühler über freie Niederlassung.
Infos: neuemigrationspolitik.ch
und tourdelorraine.ch

