
Rund 30 Baubüezer 
der Genfer Filiale der 
Walo Bertschinger 
AG haben die Arbeit 
 niedergelegt, um 
 gegen ihre Entlassung 
zu protestieren. work 
war dabei.
Sabine RebeR

10 Uhr morgens an der Rue Caroline 
im Genfer Quartier L’Acacias, ein eisi
ger Wind fegt durch die Quartier
strasse. Zwei Beizentische stehen vor 
 einem Bauwagen, in einer Pfanne 
dampft Tee. Flyer und Protestschrei
ben liegen auf. An die 30 Büezer sind 
da, Italiener, Portugiesen, Schweizer, 

Franzosen, Senega
lesen. Die Hälfte 
von ihnen sind 
schon über 55 Jahre 
alt. Sie wurden ent
lassen, weil die 
 bekannte Zürcher 
Baufirma Walo 

Bertschinger, die in der Branche alle 
nur «Walo» nennen, ihre Genfer Filiale 
schliesst. Nun kämpfen die Männer für 
einen besseren Sozialplan. Walo bot 
ihnen nur einen Monatslohn Entschä
digung an, obwohl viele von ihnen seit 
20 oder gar 30 Jahren dabei sind. 

Die Arbeiter sind aufgebracht an 
diesem Morgen. Walo bot einigen an, 
in Lausanne weiterzuarbeiten, ande
ren wurden höhere Entschädigungen 
in Aussicht gestellt. «Offensichtlich 
versuchen sie uns zu spalten», ärgert 
sich ein Dampfwalzenmaschinist, 
«dem einen bieten sie das an und dem 
anderen dies. Aber nichts da, wir hal
ten zusammen!» 

100-Jahr-Jubiläum
Die Nerven sind angespannt, die Män
ner treten von einem Fuss auf den an
deren, reiben sich die grossen, schwie
ligen Hände. Der Wind geht durch 
Mark und Bein. Ibrahim Konko (36), 
UniaMitglied der Verhandlungsdele
gation der WaloArbeiter, lacht und 
sagt: «So schnell geben wir nicht auf, 
wir sind abgehärtet.» Der Senegalese 
arbeitet als Asphaltierer, schon seit er 
17 Jahre alt ist. Er lebt mit Frau und 
zwei Töchtern in der Nähe der franzö
sischen Stadt Annemasse und ist 
Grenzgänger. In seiner Freizeit spielt 
er Fussball und engagiert sich in 
 einem Quartierverein. Er ist nicht ei
ner, der rasch den Kopf hängen lässt. 
Aber jetzt hat Konko genug: «Wir 
 haben uns all die Jahre aufgeopfert, 
haben geschwitzt und gechrampft, da
mit es der Firma Walo gutgeht, und 
nun werfen sie uns einfach weg, als ob 
das alles nichts zählte.» 

Derweil ruft Luis Gouveira (49): 
«Wo ist Monsieur Walo? Er soll endlich 
herkommen und mit uns reden!» Der 
Portugiese arbeitet seit 18 Jahren bei 
Walo in Genf als Magaziner. Er setzt 
sich auf die Holzbank, sagt mit ent
täuschter Stimme: «Herr Walo hat 
keine Zeit für uns, er muss die Feier
lichkeiten zum 100JahreFirmenjubi
läum vorbereiten. Und was bekommen 
wir als Geburtstagsgeschenk? Die Ent
lassung!»

PéPé, der Grossvater
«Pépé l’ancien» ist mit seinen 59 Jah
ren der älteste der WaloArbeiter. Er 
werde von allen um Rat angegangen, 
erzählt der dreifache Grossvater. «Frag 

Pépé l’ancien», heisse es immer, «Pépé 
kann dir sicher helfen!» Aber nun 
weiss er auch nicht mehr weiter. Er ver
stehe ja die Situation von Monsieur 
Walo, sagt er, der habe es in Genf näm
lich nicht einfach: «Der Kanton ist 
klein, und es gibt hier zu viele Baufir
men. Die Konkurrenz ist riesig.» Aber: 
«Es gab eben auch schlechte Führung. 
Zwei Filialleiter wurden wegen Inkom
petenz entlassen.» Pépé betont: «Den 
Fehler machten sie in den Büros und 
nicht wir Arbeiter auf der Baustelle. 
Warum sollen wir es ausbaden?» Sein 
Kollege Antonio, der seit 30 Jahren auf 
Schweizer Baustellen arbeitet, er
gänzt: «In den letzten Jahren haben sie 
viele Extras von uns verlangt, wir 
 haben immer wieder nachts und auch 
am Wochenende gearbeitet, ohne zu 
 murren.»

Gute und schlechte Zeiten
Und Pépé erzählt von zufriedenen 
Kunden, die ihnen Wein und Schoko
lade geschenkt hätten: «Wir wurden 
überall beglückwünscht für unsere 
hervorragende Arbeit.» Mit Tränen in 
den Augen sagt er: «Ich bin seit dem 

1. November 1979 bei Walo. Damals 
hiess die Firma noch Auberson. Wir 
 Ältere waren schon vor Herrn Walo 
da.» Pépé sagt, es gehe hier nicht «nur» 
um einen besseren Sozialplan. Es gehe 
um Respekt und Würde. Und ausser
dem sollten die sechs Arbeiter, die be
reits Ende 2016 entlassen wurden, 
auch in den Sozialplan aufgenommen 

werden. Wilson Berner (41), Maurer 
aus Genf, ist einer von ihnen. Er sei 
 immer noch arbeitslos, sagt er, aber   
er werde schon zurechtkommen. Er sei 
aus Solidarität mit den Älteren da: «Sie 
haben mich ausgebildet, sie haben mir 
beigebracht, wie man arbeitet und 
durchhält in guten und schlechten 
Zeiten.» 
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Generali:  
Sozial-
plan steht
NYON VD. Die Angestellten von 
Generali in Nyon können einen 
weiteren Erfolg feiern: Sie 
 haben mit der Direktion einen 
anständigen Sozialplan aus
gehandelt. Dies, nachdem sie 
 bereits im Februar erreicht 
 hatten, dass der Versicherungs
konzern nur knapp die Hälfte 
der ursprünglich geplanten  
108 Arbeitsplätze nach Adlis
wil ZH verlagert.
Alle Betroffenen, die nicht in 
Adliswil arbeiten wollen, erhal
ten eine Abgangsentschädi
gung von einem bis acht 
 Monatslöhnen, je nach Alter 

und Dienstjahren. Zudem kön
nen sie Coaching und Weiterbil
dung bis zu einem Betrag von  
20 000 Franken pro Person  
beanspruchen. Wer bereits 63 
oder älter ist, kann sich vorzei
tig pensionieren lassen.
Im Branchenvergleich sei dies 
ein guter Sozialplan, resümiert 
UniaMann Arnaud Bouverat. 
Allerdings seien die Verhand
lungen sehr schwierig ge
wesen. Erst nach zwei halben 
Streiktagen habe Generali 
 überhaupt in Gespräche ein
gewilligt: «Nur dank der Ent
schlossenheit der Belegschaft 
konnten wir dieses Resultat 
 erzielen.»

Rentenklau- 
streik bei BMW
london. Das lassen sich die 
britischen bMW-angestellten 
nicht bieten: Der autokonzern 
will ihre Renten massiv ver-
schlechtern – und dies, obwohl 
bMW letztes Jahr einen Rekord-
gewinn von 6,9 Milliarden euro 
erzielte. 
Jetzt beschlossen die auto-
bauer, an acht Tagen im april 
und Mai zu streiken. bis zu 
3500 arbeiterinnen und arbeiter 
würden die arbeit niederlegen, 
so die Gewerkschaft Unite, die 
grösste der britischen inseln. 
Still stehen werden zwei bMW-
Fabriken sowie je eine der 
 Marken Mini und Rolls-Royce. 

Keine Regeln für 
private Security
bern. nach wie vor soll es in 
der Deutschschweiz keine all-
gemeingültigen Vorschriften für 
private Sicherheitsdienste ge-
ben. Die Kantone haben ein ent-
sprechendes Konkordat sistiert. 
in einem Communiqué bedauert 
die Unia den Schritt: «Das Kon-
kordat hätte endlich den priva-
ten Sicherheitsdiensten Regeln 
gesetzt und ausbildungsstan-
dards festgelegt.» Jetzt müssten 
diese im Gesamtarbeitsvertrag 
der branche genauer geregelt 
werden, fordert die Gewerk-
schaft. Zudem solle dieser aus-
geweitet werden, so dass auch 
betriebe mit weniger als zehn 
angestellten darunter fallen.

PéPé l’ancien: er ist der älteste der Bauarbeiter. Seit dem 1. november 1979 arbeitet er bei Walo. es geht 
ihm und seinen Kollegen (kleine Bilder) um einen besseren Sozialplan – und vor allem auch um Respekt für 
die leistungen und die loyalität in den vergangenen Jahrzehnten.  FoToS: PieRRe alboUy, eRiC RoSeT

Die Zürcher baufirma Walo bertschin-
ger aG hatte im März die Schliessung 
ihrer Filiale in Genf bekanntgegeben 
und alle rund 40 angestellten entlas-
sen. Da es zu keiner einigung über 
 einen angemessenen Sozialplan kam, 
hatten die rund 30 betroffenen bau-
arbeiter ihre arbeit während insge-
samt sieben Tagen niedergelegt. Sie 
wurden dabei unterstützt von den 
 Gewerkschaften Unia, Syna und SiT. 
Schliesslich wurde das lokale 
Schiedsgericht einberufen. nach arti-
kel 78 des landesmantelvertrages für 
das schweizerische bauhauptgewerbe 

ist «während der ganzen Dauer der 
Verfahren vor der paritätischen berufs-
kommission und vor dem Schieds-
gericht jegliche auseinandersetzung 
über Verlauf und inhalt der Verhand-
lungen in der Öffentlichkeit zu unter-
lassen». 

verhandlunGen. Walo bertschinger 
und seine Firma wollen aus diesem 
Grund keine Stellung nehmen. auch 
die Gewerkschaft Unia hält sich an 
 artikel 78 und gibt darum keine De-
tails preis, solange die Verhandlungen 
weiterlaufen. (sr)

Genfer Walo-Büezer wollen fairen Sozialplan

«Monsieur Walo soll 
endlich kommen!»

«So schnell 
geben wir 
nicht auf!»

ibRahiM KonKo,  
Walo-büeZeR

 Walo Bertschinger: So geht es weiter

iHR WiDeRSTanD HaT SicH 
GelOHnT: Generali-angestellte  
in nyon VD.  FoTo: Unia


