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Wir sitzen in der Brasserie Montbrillant hinter 
dem Bahnhof beim Zmittag. Ueli Leuenberger 
kennt halb Genf. Immer wieder kommt ein alter 
Bekannter, setzt sich an den Tisch, um mit 
 Leuenberger zu plaudern. So gehe das immer, 
«wenn man schon so lange dran ist wie ich», ent-
schuldigt sich der ehemalige Grünen-Chef und 
Nationalrat. Nach seiner Lehre als Koch in Luzern 
zog der Arbeitersohn aus Oberönz BE nach Genf, 
«um für ein Jahr Französisch zu lernen». Jetzt, 
mit 64, ist er immer noch hier und muss wieder 
lernen. 

Der Arbeitsinspektor
Seit einem halben Jahr ist er als  Arbeitsinspektor 
unterwegs, kontrolliert Löhne und Arbeitsbedin-
gungen in Betrieben. Zusammen mit 27 Kollegin-
nen und Kollegen. 14 von den Gewerkschaften 
und 14 von der Arbeitgeberseite. Es ist Freiwilli-

genarbeit. Das schweiz-
weit einzigartige «Gen-
fer Modell» machte 
diese Laienkontrollen 
erst möglich (siehe 
Box). «Eine Supersache 
gegen Lohndumping», 
sagt Leuenberger. Was 

er bei dieser Arbeit alles antreffe, sei schon krass: 
Gerüstbauer, bei denen nicht einmal die Bau-
stelle angeschrieben sei. Restaurantküchen, in 
denen während der Kontrolle plötzlich einer 
durch die Hintertür verschwinde. Merkwürdige 
Geschäftsmodelle, die mit dem ausgewiesenen 
Personal schlicht nicht zu bewältigen wären. 
Leuenberger: «Wenn eine Firma Klaviertrans-
porte anbietet und behauptet, es gebe nur einen 

einzigen Angestellten, dann su-
chen wir natürlich nach Schwarz-
arbeit.» So hat Lohnkontrolleur 
Leuenberger bisher schon allerlei 
von innen gesehen, Garagen und 
Warenhäuser, Glacestände und 
Coiffeursalons.

Als Kontrolleur müssen die 
Betriebe ihm und seinen Kollegin-
nen und Kollegen die Tür öffnen. 
Und sie tun es auch. Leuenberger 
ist positiv überrascht, wie gut alle 
mitmachen. Auch die Laienkon-
trolleure, die die Arbeitgeberseite 
stellt. Das Gesetz für das Genfer 
Modell kam im Genfer Kantons-
parlament schliesslich auch ein-
stimmig durch. Es ist politisch 
 unbestritten und könnte für alle 
anderen Kantone Vorbild sein.

Worauf Inspektor Leuenber-
ger besonders stolz ist: «Wir kön-
nen im gleichen Moment bei 
 einem Dutzend Betrieben, die 
zum selben Unternehmen gehö-
ren, unangemeldet intervenie-
ren!» Das sei manchmal nötig, da-
mit Schwarzarbeitende nicht 
kurzfristig von einer Filiale in die 
andere verschoben würden. Leu-
enberger lacht und sagt: «Solche 
Grossaktionen beeindrucken die 
Firmen dann schon!»

Der blocher-GeGner
Für diese Arbeit braucht es Men-
schen mit möglichst viel Lebenser-
fahrung. Und die hat Leuenberger. 
Er kennt die Arbeitswelt nicht nur 
auf Papier. Nach seiner Zeit als 
Koch arbeitete er einige Jahre  
in der Metallindustrie und en-
gagierte sich beim Smuv – die Ge-

werkschaft 
ging später 
in der Unia 
auf. Danach 
studierte er 
Sozial arbeit. 
«Das meiste 
in meinem 

Leben habe ich aber nicht an der 
Uni gelernt», erzählt er. Nach dem 
Studium leitete er den Gastgewer-
besektor der Genfer Gewerkschaft 
SIT, um sich danach als juristi-
scher und sozialer Berater in der 
Flüchtlingshilfe zu engagieren. 

1997 gründete er die Albani-
sche Volksuniversität, wo Geflüch-
tete aus dem Balkan einen Beruf 
erlernen konnten. Für dieses 
 Pionierprojekt erhielt er diverse 
Preise. Von 2003 bis 2015 sass Leu-
enberger für die Grünen im Natio-
nalrat. Seine Zeit in Bundesbern 
war geprägt vom Aufstieg der SVP. 
Leuenberger war einer der ersten, 
die sich vehement gegen die Verhärtung des po-
litischen Klimas stemmten. Bei der Abwahl von 
Christoph Blocher aus dem Bundesrat war er ei-
ner der Organisatoren.

Der MenschenfreunD
Während wir auf unseren Kaffee warten, erzählt 
er mir von einem Projekt mit zwanzig jungen 
Männern aus Tunesien, denen er geholfen habe, 
in ihre Heimat zurückzukehren und dort eine 
Lehre zu absolvieren: «19 von ihnen haben kleine 
Handwerksbetriebe oder Restaurants aufgebaut 
und Familien gegründet. Nur einen habe ich aus 

den Augen verloren. In den meisten Fällen ge-
lingt es sogar mit recht wenig Geld, junge Mi-
granten auf einen guten Weg zu bringen.» 

Das seien übrigens genau solche Problem-
jugendlichen gewesen wie jene, die heute in den 
Terrorismus abdriften würden. Aber heute sei es 
kaum mehr möglich, solche Projekte zu finanzie-
ren, bedauert Leuenberger: «Die politische Gross-
wetterlage hat sich enorm verschlechtert.» Dabei 
würde es viel weniger kosten, den Menschen eine 
Ausbildung und eine Chance auf ein friedliches 
Leben zu geben, als den Terrorismus zu bekämp-
fen, ist Leuenberger überzeugt und meint: «Ei-

gentlich müsste es in jeder grösseren Stadt eine 
Volksuniversität für Migrantinnen und Migran-
ten geben.» Aber eben, der Rechtsrutsch verun-
mögliche vieles. 

Ueli Leuenberger seufzt – aber nein, er 
wirkt nicht verbittert. Er macht, was «derzeit 
möglich ist», um die Welt ein wenig zu verän-
dern. Lohnkontrollen zum Beispiel. «Wenn wir 
verhindern wollen, dass immer mehr Leute nach 
rechts rutschen, dann müssen wir für gute Ar-
beitsbedingungen sorgen», sagt er. Und «Ah, sa-
lut, comment ça va?» Und wieder lässt sich einer 
an unserem Tisch nieder. 

Er war Koch, Fabrikarbeiter, Gewerkschafts
funktionär, Sozialarbeiter und Politiker in Bundes
bern. Jetzt macht Ueli Leuenberger Kontrollen in 
Betrieben, weil er nicht möchte, «dass noch mehr 
Büezer nach rechts rutschen».

«Klaviertrans
port mit einem 
Angestellten? 
Da werden wir 
stutzig.»

«Wir müs   
sen für gute 
Arbeits
bedingungen 
sorgen.»

Gegen Lohndumping: 
Das Genfer Modell
2011 lancierten die Genfer Gewerkschaften 
eine initiative, in der sie zusätzliche Kontrol
leure forderten. insbesondere ging es darum, 
gegen Lohndumping vorzugehen. Das bürger
liche Parlament und die arbeitgeberverbände 
waren wenig erfreut und fochten die initiative 
an. es folgte ein jahrelanges politischjuristi
sches Seilziehen bis vor bundesgericht. 2014 
entschied das bundesgericht, die initiative sei 
gültig. aber es hielt fest, dass die Kontrolleure 
paritätisch zwischen Patrons und Gewerkschaf
ten aufgeteilt werden müssten. im november 
2015 dann verabschiedete die Genfer Kantons
regierung das entsprechende Gesetz über die 
paritätischen arbeitsinspektoren. einstimmig!

unter Der lupe. es hielt fest, dass neu pro 
10 000 angestellte je ein professioneller 
 arbeitsinspektor und ein Laieninspektor ein
gesetzt werden. Letztere sollten ihre aufgabe 
 nebenamtlich erledigen. Die Laienkontrolleure 
inspizieren nicht nur die Lohnabrechnungen, 
sondern den ganzen bereich des arbeitsgeset
zes. So nehmen sie beispielsweise auch ein
satzpläne unter die Lupe, Sozialversicherungs
abrechnungen oder die Unfallverhütung. Joël 
Varone von der Unia Genf freut sich: «nun 
 haben wir in Genf deutlich mehr Kontrolleure 
als in allen anderen Kantonen – und sie 
 können einiges bewirken.»
Tatsächlich ist das Genfer Modell europaweit 
einmalig, und andere Schweizer Kantone 
 können bisher nur davon träumen. in mehreren 
Kantonen wird bisher sehr schlecht kontrolliert. 
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat 
nun eine erhöhung auf 37 000 Kontrollen pro 
Jahr angekündigt. (sr)
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OFFENE TÜREN: Ueli Leuenberger ist seit einem halben Jahr als Lohnkontrolleur unterwegs; mal auf Baustellen, mal in 
Restaurantküchen oder in Coiffeursalons.  FoTo: PieRRe aLboUy

Vom Nationalrat zum Laien-Arbeitsinspektor in Genf:

Leuenberger, der 
Lohnkontrolleur


