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Unia wehrt sich für Löhne 
von italienischen Gipsern

Sie wussten 
nicht mal, wer 
ihr Chef ist
Ende Mai vertritt die Unia vor dem 
Zürcher Arbeitsgericht Lohnklagen 
von italienischen Gipsern. Zuerst 
musste sie allerdings ermitteln, wen 
sie eigentlich belangen könne.
Michael Stötzel

Es habe eine Zeit gedauert, bis sie die Ge-
schichte der insgesamt 30 italienischen 
Gipser überhaupt verstanden habe, sagt 
Andreia Teixeira, Rechtsberaterin bei der 
Zürcher Unia: «Die Männer wussten nicht 
mal genau, bei wem sie angestellt waren.» 

Temporär. Zum Beispiel Antonio Greco *, 
Mitte 50. Er hatte in seiner Heimat 22 Jahre 
in einer Fabrik für Baumaterialien gearbei-
tet. Dann schloss die Firma. Deshalb griff 
er sofort zu, als er 2015 über einen Bekann-

ten das Angebot erhielt, in Uster ZH für die 
Firma Viaro als Gipser zu arbeiten. Zwar 
verstand er kein Wort Deutsch, aber sein 
Chef Vincenzo Vasile war Italiener, wie die 
meisten seiner 50 Kollegen auch. Gipser 
Greco: «Die Arbeit gefiel mir, obschon sie 

körperlich anstren-
gend war.» Doch bald 
kamen die Löhne nur 
noch unregelmässig. 
Und dann eröffnete 
Chef Vasile den Gip-
sern, dass sie zwar 

weiter für ihn arbeiten könnten, aber nicht 
mehr bei ihm, sondern bei verschiedenen 
Temporärbüros angestellt seien. 

Tatsächlich änderte sich vorerst nur 
eins: Die Löhne kamen wieder pünktlich. 
Für die Männer schien alles in Ordnung. 
Bis zum Sommer letzten Jahres. Offenbar 
war Vasile mit seiner Firma Viaro nicht 
wieder auf den grünen Zweig gekommen. 
Seine «Lösung»: Er suchte sich andere Tem-
porärbüros für seine Angestellten. 

Einige hatten das Glück, zur Branchen-
grösse Manpower abgeschoben zu werden. 
Dort erhielten sie korrekte Löhne. Doch die-
jenigen, die nunmehr bei den regionalen 
Arbeitsvermittlern Asa und Jobnow ange-
stellt waren, erhielten bald gar kein Geld 
mehr. Weil Vasile seinerseits die Büros 
nicht mehr bezahlte, vermutet die Unia.

GerichTlich. Die Gewerkschaft hatte 
 inzwischen für 30 Gipser die Vertretung 
übernommen. Doch es sei «verzwickt» ge-
wesen, zu klären, wer von den drei Arbeit-
gebern wem wie viel Geld schulde, sagen 
Unia-Frau Andreia Teixeira und ihre Kolle-
gin Fahrije Sadiku. Mitte September reich-
ten sie Betreibungen gegen die Temporär-
firmen Jobnow und Asa und gegen die 
Firma Viaro selbst ein, mit unterschiedli-
chem Ausgang: 

Erfolg vor dem Friedensrichter hatte 
die Gewerkschaft bei Jobnow. Der Stellen-
vermittler zahlte 14 Gipsern, die nachweis-
lich bei ihm angestellt waren, darunter 
auch Antonio Greco, nachträglich rund 
72 000 Franken. Viaro ging in Konkurs, der 
am 4. April eröffnet wurde. Und Asa lässt es 
nun auf den Prozess vor dem Arbeitsge-
richt ankommen. Die Unia kann dabei 
 darauf setzen, dass Temporärfirmen vor ih-
rer Eröffnung Kautionen hinterlegen müs-
sen. Deshalb gibt es bei Asa, anders als im 
Konkursfall Viaro,  sichere Mittel, um gege-
benenfalls die Schulden bei den Arbeitern 
zu begleichen.

130 Angestellte streiken bei Thermo Fisher Scientific

Warten auf Herrn 
Vanderirgendwas
106 Arbeitsplätze will der 
US-Laborgeräte-Konzern 
nach Tschechien  verlegen. 
Doch das leuchtet den 
 Mitarbeitenden in Ecublens 
VD überhaupt nicht ein.
Sabine RebeR

So viel Fachwissen, so viel Liebe zur den her-
gestellten Geräten: In Ecublens werden hoch-
komplizierte Röntgen-Photoelektronen-Spek-
trometer produziert. Er kenne jede technische 
Finesse, sagt Maurice P. * (55) aus der Produk-
tion: «Die Geräte sind unsere Babies, sie wur-
den alle hier in Ecublens entwickelt. Das Ein-
stellen der Instrumente ist enorm schwierig, 
das geht nicht ohne Schweizer Präzision und 
ohne jahrzehntelange Erfahrung.» 

Amis sAGen njeT
Und das soll nun alles nichts mehr zählen. 
Thermo Fisher will einen Grossteil der Produk-
tion nach Tschechien verlagern. Aber das neh-
men die Angestellten nicht einfach hin. Auch 
jene, die ihren Job behalten können, beteiligen 
sich am Streik. Wie Nicole Vassalli (27). Sie sagt: 
«Ich bin aus Solidarität mit den älteren Mit-

arbeitern dabei, sie arbei-
ten seit 20, 30 Jahren 
hier.» Die junge Chemike-
rin aus dem Tessin ist 
Mitglied der Personal-
kommission. Sie sorgt 
sich: «Wo sollen die alle 

unterkommen? Und wer soll überhaupt die 
 Arbeit in Tschechien machen können?» Fragen 
über Fragen und keine Antwort von den obers-
ten Chefs. 

Die Konzernleitung in den USA verwei-
gert tagelang den Dialog. Sorgenvoll stehen die 
Frauen und Männer vor der Fabrik. Immer 
 wieder heisst es, einer der Konzernchefs aus 
Amerika sei unterwegs, ein «Monsieur Vander-
quelquechose». Ein Herr Vanderirgendwas. 

Dabei hatte man sich mit der lokalen Fa-
brikleitung schon geeinigt. Die Gewerkschaft 
Unia hätte bei den Verhandlungen dabei sein 

können. Die kurze Konsultationsfrist von zwei 
Wochen wäre verlängert worden, und die Beleg-
schaft hätte Einsicht in die Akten erhalten, um 
Alternativen zu den Entlassungen zu erarbei-
ten. Doch «die Amerikaner» sagten Njet.

eine presTiGefirmA
Thermo Fisher Scientific ist der grösste Labor-
ausrüster der Welt (siehe Box). Er schreibt 
 Gewinn. Auch die Auftragsbücher im Werk in 
Ecublens sind voll. Und Ecublens ist wichtig: 
Rund 5000 Firmen auf der ganzen Welt arbei-
ten mit Röntgen- und Spektrometer-Geräten 
aus Ecublens. Damit werden Metalle, Zement, 
Flüssigkeiten und Nahrungsmittel analysiert, 
beispielsweise Milchpulver. Zu den grossen 
Kundinnen zählen der Nahrungsmittelkon-
zern Nestlé, der Zementriese Lafarge Holcim 
und der Stahlkoloss Arcelor Mittal.

Silvia F. * (41) arbeitet seit fünfzehn Jahren 
im Kundendienst und erklärt: «Keine zwei Ge-
räte gleichen sich, alles wird nach Mass herge-
stellt. Wenn ein Kunde ein Problem hat, gehe 
ich kurz in die Produktion rüber und sage, das 
und das Teil brauchen sie dringend. Innert  
24 Stunden wird es verschickt.» Ein Superser-
vice. Und exklusiv. Thermo Fisher Ecublens ist 
deshalb auch eine Prestigefirma für den Kan-
ton. Kein Wunder hat sich sofort die Politik in 
den Arbeitskampf eingeschaltet. Regierungs-
ratspräsident Pierre-Yves Maillard (SP) ist vor-
beigekommen und hat den Streikenden seine 
Unterstützung zugesichert. «Quand même, im-
merhin», sagen sie.

nichTs rein, nichTs rAus
Niemand lädt die Camions aus, die vorfahren. 
Niemand liefert die Maschinen aus, die fertig 
sind. Wichtige Kundenbesuche mussten abge-
sagt werden. Einkäufer Antony Zanghi (39) schil-
dert es so: «Nichts geht ins Gebäude rein, nichts 
kommt raus!» Letzte Woche sei ein grosser Last-
wagen aus Ungarn gekommen, den habe der Di-
rektor mit Hilfe einiger Temporärer selber ent-
laden. Ihren Streik würde inzwischen bestimmt 
auch die Kundschaft spüren. Was die wohl tun 
werde, fragt sich Silvia F. Normalerweise wür-
den Ersatzteile «für etwa 400 000 Franken pro 
Woche» geliefert. Das müsse so langsam doch 
auch «die Amerikaner» schmerzen.

Und tatsächlich: Am 25. April kommen sie 
dann doch. Zwei Konzernchefs fliegen ein. Un-

ter anderem der heissersehnte Vanderquel-
quechose. Er ist die Nummer vier der Firmen-
gruppe und heisst Phillip van de Werken. Jetzt 
laufen Verhandlungen. Mit dabei auch der frei-
sinnige Waadtländer Wirtschaftsminister Phi-
lippe Leuba. Das bange Warten vor der Fabrik 
geht weiter, Resultate waren bis work-Redak-
tionsschluss keine bekannt. Chemikerin Nicole 
Vassalli sagt: « Die Hoffnung stirbt zuletzt.» * name geändert.

OPEN END: Ein Teil der Gipser haben ihr Geld 
bekommen. Andere warten noch.  Foto: ex-pReSS

Plötzlich 
erhielten die 
Gipser keinen 
Lohn mehr.

«Die Geräte 
sind unsere 
Babies.»

aRbeiteR MauRice p. * 

Thermo Fisher Scientific:  
18 Milliarden Umsatz 
trotz gutem Geschäftsgang hat der multinatio-
nale technologiekonzern aus Kalifornien 
 anfang april angekündigt, einen grossen teil 
seiner Fabrik in ecublens VD nach tschechien 
zu verlagern. 106 von 165 
Stellen sind betroffen. 
Weltweit arbeiten mehr als 
55 000 angestellte für den 
Konzern. Der Jahres-
umsatz des unternehmens 
beträgt 18 Milliarden 
 uS-Dollar im Jahr. 
thermo Fisher Scientific 
ist der grösste laboraus-
rüster der Welt. er stellt 
hochspezialisierte analyse-
geräte her, die in chemie-
labors, aber auch in der in-
dustrie und im Gesund-
heitsbereich verwendet werden. auch Schwei-
zer  Spitäler zählen zur Kundschaft. erst vor 
zwei Wochen wurde eine Vereinbarung für die 
zusammenarbeit mit dem universitätsspital 
basel bekanntgegeben, wobei die Firma Ge-
räte entwickeln soll, die für die Krebs-
forschung der zukunft entscheidend sind. 

Partikeln. Vor einem Jahr kaufte thermo 
 Fisher für 4,2 Milliarden Dollar den Mikroskop-
Spezialisten Fei aus dem uS-bundesstaat 
oregon auf. Dieser ist auf hochleistungs- 
Mikroskope spezialisiert, mit denen Forschen-
de winzigste partikeln untersuchen können. 
 angeblich sollen die Jobs aus ecublens nun in 
eine halbleere Fabrik im tschechischen brünn 
transferiert werden, die der Konzern mit dem 
Deal von Fei übernommen hat. (sr)

UNGEWISSE ZUKUNFT: Während der langen Tage vor der Fabrik halten sich die Thermo-Fisher-Leute mit heissem Kaffee warm.  Foto: thieRRy poRchet

Röntgen-Photo-
elektronen-Spek-
trometer.  Foto: pD

* name der Redaktion bekannt.


