
Streik vorbei. Die Schiffe auf 
dem Lago Maggiore fahren 
wieder. Jetzt nimmt Kapitän 
Diriye Amey Kurs aufs  
nächste Ziel: einen neuen  
Gesamtarbeitsvertrag.
SABINE REBER | fotoS tI-PRESS

«Buongiorno Capitano!» rufen ihm die Kinder zu, 
Spaziergänger grüssen ihn. Kapitän Diriye Amey 
(32) ist ein bekannter Mann in Locarno. Mit seinen 
1,98 Metern Körpergrösse ist er nicht zu übersehen. 
Unterwegs zum Steg grüsst er die Passanten, schüt-
telt einer älteren Dame die Hand, für alle hat er ein 
herzliches Wort übrig. Seit diesem Sommer ist er 
noch ein bisschen bekannter. Als Mitglied der Per-
sonalkommission der Schifffahrtsangestellten auf 
dem Lago Maggiore war der SEV-Gewerkschafter 
eine der zentralen Figuren des erfolgreichen Ar-
beitskampfes. 

EIN SCHÖNER BATZEN
Capitano Amey steuert die M/N Milano, Baujahr 
1952, geschickt auf den See hinaus. Er erinnert sich 
an den Juni, als alle Schweizer Mitarbeitenden der 
italienischen Schifffahrtsgesellschaft NLM die 

Nachricht erhielten, sie 
würden entlassen (siehe 
Box). Schnell fiel der Ent-
scheid zu streiken: «Wir 
waren alle sehr nervös. 
Ein Gewerkschafter hat 
den Direktor angerufen 
und gesagt: Schickt 

keine Schiffe von Italien rauf! Wir streiken, wir wol-
len hier kein Schiff sehen! Und es kamen keine 
Schiffe.» 

Amey dreht am fast schon antiken Steuerrad, 
weicht Baumstämmen aus, die das Gewitter in den 
See geschwemmt hat. «Wir erlebten eine enorme 
Unterstützung aus der Bevölkerung. Angehörige 
und Freunde kamen, um zu helfen, wir haben ge-
meinsam gekocht und ein Mittagsmenu angeboten, 
wir haben eine Bar eingerichtet. Dazu haben wir 
viele Spenden erhalten.» Nach Abzug von Spesen sei 
noch ein schöner Batzen als Reserve übrig. «Wir 
sind jetzt super organisiert und gewappnet für den 
Fall, dass weitere Aktionen nötig werden.»

ZEICHEN DER HOFFNUNG
Das Lohndumping und die drohenden Privatisie-
rungen beträfen das ganze Tessin, sagt Diriye Amey, 
während er die M/N Milano millimetergenau an 
den Steg von Ascona steuert, «unser Streik war ein 
Zeichen der Hoffnung für alle. Wenn in einem La-
den die Löhne gedrückt werden, können die Verkäu-
ferinnen nicht einfach streiken, die würden gleich 
ersetzt, genau wie auf dem Bau. Aber uns Kapitäne 
und Matrosen können sie nicht so leicht auswech-
seln», schmunzelt er. Auf der Schweizer Seite des 
Sees verkehren die älteren Schiffe der Flotte. Ein 
Schiff mit Einzelschraube wie die alte M/N Milano 
ist bei schlechtem Wetter anspruchsvoll zu navigie-
ren: «Beim Bremsen», erklärt Amey, «dreht es zur 
Seite, und wenn dann noch der Wind weht, ist das 
Anlegen eine Kunst.»

SERvICE PUBlIC
In Ascona nimmt das Schiff neue Gäste auf und 
sticht wieder in See. «Jetzt haben alle gesehen», sagt 
er, «dass es sich lohnt, wenn man mit den Gewerk-
schaften zusammensteht und sich für seine Rechte 
wehrt! Wir brauchen einen verbindlichen Mindest-
lohn für alle Branchen. Aber viele unserer Politiker 

sind halt selber Unternehmer, die wollen natürlich 
nichts ändern.» 

Unterwegs zu den Brissagoinseln erklärt der 
Kapitän, das andere Problem sei der Trend zum Pri-
vatisieren, man sehe es bei der Post, «das geht immer 
auf Kosten des Personals, und am Ende ist alles teu-
rer, und der Service wird schlechter. Wir aber wol-
len hier weiterhin einen Service public anbieten. 
Wir fahren auch am Morgen früh und bei schlech-
tem Wetter, und wenn jemand mit dem Rollstuhl 
kommt, helfen wir.» Nun redet er sich ins Feuer. «Ja 
Himmel, es kann doch nicht alles nur immer rentie-
ren! Wo bleibt denn das Wohl der Menschen?»

SEEBUB UND BERGlER
Der gebürtige Tessiner Diriye Amey spricht übri-
gens auch Walliserdeutsch – seine Partnerin Anna-
belle stammt aus Fiesch. Jahrelang verbrachte er 
die Sommer auf dem See und arbeitete im Winter 
bei Bergbahnen im Wallis. Schon sein Vater, ein So-
malier, war Kapitän auf dem Lago Maggiore – 35 
Jahre lang. Diriye hat ihn als Bub oft begleitet, 
kennt die älteren Mannschaftsmitglieder von klein 
auf. Aber nach der Schule machte er erst einmal 
das KV, weil sein Vater ihm riet: «Junge, mach bes-
ser eine Bürolehre, denn das ist ein harter Job hier 
auf dem See!» 

Mit 19 Jahren zog es Diriye trotzdem aufs Was-
ser: «Den ganzen Tag im Büro sitzen, das war nichts 
für mich. Auf dem See erleben wir die Jahreszeiten, 
das Wetter, den Wind und die Wellen, und jeder Tag 
ist wieder anders.» Am Anfang hat er am Steg gear-
beitet, es folgte die Ausbildung zum Maschinisten, 
und bereits mit 23 Jahren konnte er das Schiffsfüh-
rerpatent machen. Er wurde Kapitän, «als einer der 
Jüngsten hier auf dem See!» Seit vier Jahren ist er 
nun für das ganze Jahr festangestellt. Inzwischen ist 
der begeisterte Seemann Vater geworden. Manch-
mal nimmt er seinen einjährigen Sohn Jayden mit 
an Bord. Der nächste Kapitän in der Familie?
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Geizige
Beizer 
BERN. Harte Zeiten für die 
 Angestellten im Gastgewerbe: 
Ihre Forderungen nach einer 
Lohnerhöhung für 2018 stossen 
bei den Arbeitgeberverbänden 
auf taube Ohren. Mauro 
 Moretto von der Unia ist von 
den Verhandlungen enttäuscht: 
«Insbesondere Gastrosuisse 
zeichnete ein apokalyptisches 
Bild der Branche und verlangte 

immer wieder eine Nullrunde 
für die Löhne 2018.» Erst 
 gegen Schluss der Verhandlun-
gen hätten die Arbeitgeber ein 
Angebot für eine Erhöhung der 
Mindestlöhne um 10 Franken 
im Monat gemacht. Moretto: 
«Das ist indiskutabel! Es blieb 
uns nichts anderes, als das 
Scheitern der Verhandlungen 
festzustellen.» Nun wird gemäss 
L-GAV das Schiedsgericht an-
gerufen, das die Löhne 2018 
verbindlich festlegen wird.
Der erneuerte L-GAV für das 
Gastgewerbe trat Anfang 2017 
in Kraft und gilt mindestens bis 
Ende 2020.

Neuer Partner im 
Callcenter-GAV
BERN. Der Branchenverband 
CallNet.ch schliesst sich dem 
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der 
Contact- und Callcenter-Branche 
an. Damit erhöht sich die Ab-
deckung des GAV in dieser Bran-
che nochmals beträchtlich, wie 
die Gewerkschaft Syndicom mit-
teilt. Der GAV ist seit 1. Juli 
2017 in Kraft. Nun wollen ihn 
die Sozialpartner Syndicom, 
Contactswiss und CallNet.ch 
durch den Bundesrat allgemein-
verbindlich erklären lassen. 

Putzstreik in  
Londons Spitälern
lONDON. Über 700 Reinigungs-
leute von vier Londoner Spitälern 
des «Barts trust» streiken seit 
mehr als drei Wochen. Sie for-
dern 30 Pence (38 Rappen) mehr 
Stundenlohn. Laut der Zeitung 
«the Guardian» ist das der 
grösste Reinigungsstreik in der 
Geschichte des Vereinigten 
 Königreichs. Seit April 2017 ge-
hört das Reinigungspersonal von 
vier Londoner Krankenhäusern 
zum privaten Serco-Konzern. Die-
ser erhält vom Staat 600 Millio-
nen Pfund für die Reinigung der 
vier Krankenhäuser.

Unbesetzte  
Lehrstellen
BERN. frust zu Beginn des Lehr-
jahres: Viele Lehrstellen bleiben 
unbesetzt, weil die schlechten 
Arbeitsbedingungen Jugendliche 
abschrecken. Im Bau, im Ver-
kauf und im Dienstleistungssek-
tor waren noch im April rund 
40 Prozent der Lehrstellen un-
besetzt, wie die Unia-Jugend 
festgestellt hat. Zugleich wür-
den in beliebten Branchen wie 
dem Gesundheits- und Sozial-
wesen immer mehr Schulabgän-
gerinnen und Schulabgänger im 
Praktikumsverhältnis angestellt. 
Die Unia-Jugend fordert die Ar-
beitgeber auf, jungen Berufsleu-
ten eine ordentliche Lehre statt  
prekärer Praktika anzubieten.

Biberli meint:
«Wer sich wehrt, 
schifft nicht ab!»

Nach dem Erfolg der Tessiner Seeleute: An Bord bei Kapitän Diriye Amey 

Lago mio, lief das gut!

«Wir sind jetzt 
super organisiert 
und für neue 
Taten gerüstet.»
 DIRIyE AMEy, KAPItäN

RÜCKENWIND: 
Diriye Amey und 
seine Kollegen  
und Kolleginnen 
erhielten beim 
Streik grosse 
Unterstützung aus 
der Bevölkerung. 

Jobs gesichert, 
Lohn garantiert
Die Seeleute vom Lago Maggiore haben mit  
ihrem fast dreiwöchigen Streik ihre forderungen 
durchgesetzt und ihre Arbeitsplätze gerettet. Die 
Gewerkschaften Unia, SEV und der tessiner oCSt 
haben den Streik tatkräftig unterstützt. 

SOlIDARITäT. Die italienische Schifffahrtsgesell-
schaft Navigazione Lago Maggiore (NLM) hatte 
vor den Sommerferien allen 34 Seeleuten auf der 
Schweizer Seite des Sees per Ende Jahr gekün-
digt. Daraufhin sind sie alle in Streik getreten. 
Eine breite Welle der Solidarität erfasste das tes-
sin, für eine Petition an die Regierung kamen 
13 451 Unterschriften zusammen.

Nun übernimmt die Schweizerische Schifffahrts-
gesellschaft auf dem Lago di Lugano (SNL) alle 
Mitarbeitenden und führt ab 2018 auch den 
Schweizer Betrieb auf dem Lago Maggiore. Zu-
dem erhalten die Seeleute eine Lohngarantie für 
ein Jahr, finanziert vom Kanton tessin und der 
Stadt Locarno. 
Bisher hatten die Mitarbeitenden einen gemein-
samen GAV mit den Buschauffeuren von Locarno 
(fARC), der im Zuge der Entlassungen aufgekün-
digt worden ist. SEV-Vizepräsidentin Barbara 
 Spalinger: «Wir haben nun ein Abkommen, dass 
für 2018 ein neuer GAV mit der SNL ausgehandelt 
wird. Aber das gibt ein hartes Seilziehen, denn 
auch dort wollen sie nur sparen, sparen, sparen!»

DER ZORN DER MATROSEN: Die Seeleute am Lago 
Maggiore zogen den Streik entschlossen durch. 
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