
6 work 3. November 2017   

Riegers Europa

online

Baudemos in Bild & Ton
Rund 5500 Bauarbeiter haben in Olten und 
Lausanne für faire Löhne demonstriert. Jetzt 
muss endlich Zahltag sein – die Bau arbeiter 
haben es verdient (siehe auch Seite 4). 
Video- und Bildimpressionen:
www.unia.ch/zahltag

online
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EU stärkt autoritäres Spanien

Hier naht  
Rajoydogan
Einmal mehr versagt die EU-Spitze. Seit 
Monaten steuerten die Auseinandersetzun-
gen zwischen Spanien und Katalonien auf 
eine Konfrontation zu. Die katalanische 
Regierung bat die EU-Spitze um Vermitt-
lung. Niemand glaubte, dass die EU eine 
volle staatliche Unabhängigkeit Katalo-
niens unterstützen könnte; aber doch we-

nigstens ein föderalistisches Autonomie-
statut, wie es in vielen Ländern Europas 
 besteht. Die EU-Spitze lehnte das Vermitt-
lungsgesuch jedoch ab und stärkte statt-

dessen die re-
aktionäre und 
zentralistische 
Regierung 
 Spaniens von 
Präsi dent Ma-
riano Rajoy. 
Als seine Vi-
zepräsidentin 
Soraya Saenz 

de Santamaria die Schlägertrupps der 
 Guardia  Civil auf die Abstimmungslokale 
in Barcelona hetzte, kam aus Brüssel eine 
zöger liche Ermahnung, man solle doch 
nach  einer politischen Lösung suchen. 

FREIE BAHN. Zu einer politischen Lösung 
trug die EU-Spitze allerdings nichts bei – 
sie liess den autoritären Kräften in Madrid 
vielmehr freie Bahn. Jetzt ist die Demokra-
tie in Katalonien abgeschafft, und de San-
tamaria waltet als Statthalterin mit Not-
standsrecht. Dies ist umso bitterer, als die 
sozialen Bewegungen in Katalonien (sie 
kämpfen zum Teil für die Abspaltung, zum 
Teil für mehr Autonomie) in den letzten 
Jahren einen Ausbau der Demokratie vor-
angetrieben haben: zum Beispiel mit Be-
wohnerräten und mit Volksabstimmung 
in den Quartieren von Barcelona.

UNGLAUBWÜRDIG. In ihren Sonntagsreden 
beteuert die EU-Kommission, sie wolle eine 
partizipative Demokratie in Europa för-
dern. Sie möchte etwa das Initiativrecht in 
der EU stärken. Und sie kritisiert die Ent-
wicklungen in Polen und Ungarn zu im-
mer autoritäreren Regimen. Ebenso rügt 
die EU die Türkei wegen Erdoğans Not-
standsregime. All das wirkt unglaub-
würdig, wenn die EU-Spitze gleichzeitig 
 Regierungschef Rajoy freie Bahn für ein 
Notstandsregime in Katalonien gibt. Rajoy-
doğan – das ist das letzte, was ein demokra-
tisches Europa brauchen kann.

Ein zweiter 
Erdogan ist das 
Letzte, was ein 
demokratisches 
Europa brauchen 
kann.

Andreas Rieger ist Unia-Sekretär 
und vertritt den SGB im Europäischen  
Gewerkschaftsbund (EGB).

Bei General Electric ste-
hen weitere 1300 Stellen 
auf dem Spiel. Volkswirt-
schaftsminister Johann 
Schneider-Ammann sagt 
einmal mehr nichts. Wie 
schon sein Vorvorgänger 
Joseph Deiss. 

SABINE REBER

Der US-Konzern General Elec-
tric (GE) plant einen erneuten 
Job-Kahlschlag. Weitere 1300 
Stellen sollen gestrichen wer-
den. Weder die Schweizer 
Personalvertretungen noch 
der Europäische Betriebsrat 
noch die Sozialpartner wur-
den bisher offiziell infor-
miert. Das aber sieht der 
 Gesamtarbeitsvertrag der 
MEM-Industrie vor. Manuel 
Wyss, Branchenleiter MEM-
Indus trie bei der Unia, sagt: 
«Wir haben die GE-Konzern-
leitung deshalb schriftlich 
aufgefordert, unverzüglich 
Klarheit zu schaffen.» Wyss 
rechnet mit der möglichen 
Ankündigung eines konkre-
ten Abbauprogramms auf 
Mitte November. Denn am 
13. November wird John Flannery, 
der neue CEO bei General Electric, 
an einem Investorentag in den 
USA die Ergebnisse seiner «strate-
gischen Überprüfung» vorstellen. 

AUFWACHEN, HERR BUNDESRAT!
Die Unia fordert Bund, Kantone 
und betroffene Gemeinden auf, 
sich aktiv um die Rettung der 
Schweizer Jobs zu bemühen. Insbe-
sondere von Wirtschaftsminister 
Schneider-Ammann sei man ein-
mal mehr sehr enttäuscht, sagt 
Unia-Mann Wyss. Im Sommer 2014 
übernahm die GE die Alstom. Ma-
nuel Wyss: «Bereits damals haben 
wir vom Bundesrat verlangt, dass 
er sich im Rahmen einer aktiven 
Industriepolitik Garantien für den 
Standort Schweiz und seine Ar-
beitsplätze geben lasse.» 

Besonders der Bereich der 
Gasturbinen war damals bedroht. 
Doch statt verbindliche Jobgaran-
tien zu fordern, beschwichtigte 
Schneider-Ammann damals am 
Radio: «Ich bin zuversichtlich, 

dass diese Tätigkeiten weiterge-
führt werden und damit die 
 Arbeitsplätze erhalten bleiben.» 
Jobgarantien und verbindliche Zu-
sagen liess er sich aber keine ge-
ben. Der damalige französische 
Staatspräsident François Hollande 
hingegen hatte GE zur Schaffung 
von 1000 neuen Stellen verpflich-
tet. Noch im selben Jahr wurde die 
Gasturbinensparte im französi-
schen Belfort statt in Baden AG zu-
sammengeführt. Manuel Wyss: 

«Wo der Staat aktive Industriepo-
litik betreibt, werden Jobs geret-
tet. Gestrichen wird immer zuerst 
dort, wo sich die Regierung nicht 
wehrt.»

Und jetzt, wo ein neuer 
 Stellenabbau droht? Bundesrat 
Schneider-Ammann lässt ausrich-
ten, er äussere sich nicht «zu Ge-

rüchten über Pläne von Unterneh-
men». Sein Kommunikationschef 
Noé Blancpain weicht aus: «Klar 
ist, dass die Schweiz ein hervorra-
gender, höchst wettbewerbsfähi-
ger Standort mit exzellenten 
Fachkräften ist.» 

WAS MACHT DEISS?
Schon Schneider-Ammanns Vor-
vorgänger Joseph Deiss (CVP), 
hatte sich als Volkswirtschaftsmi-
nister durch Nichtstun und seli-
ges Vertrauen in den freien Markt 
hervorgetan. Nach seinem Rück-
tritt aus der Landesregierung 
wurde er Verwaltungsratspräsi-
dent des damaligen französischen 
Energieriesen Alstom. Und was tat 
er dort? Er kassierte und hatte 
nichts zu sagen. 

Im Januar 2016 folgte dann 
der erste grosse Kahlschlag bei GE 
in der Schweiz. Damals gingen 
1300 Stellen verloren. Schneider-
Ammann äusserte «Verständnis» 
für die brutalen Abbaupläne des 
US-Konzerns. Statt auf den Tisch 

zu hauen, war er stolz darauf, den 
GE-Managern mitgeteilt zu ha-
ben, «dass die Schweiz die beste 
Berufsbildung, den liberalsten Ar-
beitsmarkt und die intakteste So-
zialpartnerschaft hat». 

Noch Ende letzten Jahres 
sagte er, eine aktive Industriepoli-
tik sei unnötig: «Das machen wir 
nicht – und sind damit seit Jahren 
sehr erfolgreich.» So erfolgreich, 
dass die GE-Manager im Juli 2017 
gleich auch noch die bereits arg 
dezimierte GE Hydropower Solu-
tions in Birr AG dichtmachten: 
weitere 100 Jobs weg. Die Produk-
tion von Turbinen für Wasser-
kraftwerke wurde nach Bilbao 
(Spanien) und Grenoble (Frank-
reich) verlagert. Staaten, die eine 
aktive Industriepolitik haben und 
sich für die Jobs in ihren Ländern 
energisch einsetzen.

Und was macht eigentlich 
 Joseph Deiss? Der tauchte nach 
dem ersten Kahlschlag im Januar 
2016 ab – und hat sich seither nie 
mehr öffentlich geäussert. 

General Electric Schweiz: Zweiter Kahlschlag angekündigt 

Schneider-Ammann schweigt,  
Deiss bleibt auf Tauchstation

KEIN KOMMENTAR: Alt Bundesrat Joseph Deiss (links), Bundesrat Johann Schneider-Ammann.  FOTOS: KEYSTONE

Regierungen anderer 
Länder intervenieren – 
Bern bleibt passiv.

Die Firma Domo Reisen  
wird wohl die erste Fernbus-
konzession der Schweiz  
erhalten. Doch ihre Löhne 
sind tief. Jetzt wehrt sich der 
SEV für die Angestellten.
CHRISTIAN EGG

Es ist ein Einschnitt in der Schwei-
zer Verkehrspolitik: Schon zum 
Fahrplanwechsel im Dezember 
will der Bundesrat Busse im Fern-
verkehr erlauben. Als bisher ein-
zige Firma hat Domo Reisen mit 

Sitz im zürcherischen Glattbrugg 
das Gesuch für eine Konzession 
eingereicht.

Domo Reisen bezahlt seinen 
Angestellten nach eigenen Anga-
ben 4500 Franken Lohn im Monat. 

Das entspricht dem 
offiziellen Mindest-
Einstiegslohn für 
Fahrerinnen und 
Fahrer in öffentli-
chen Busbetrieben. 
Im Branchenver-
gleich ist das wenig: 
Laut der Gewerk-
schaft Syndicom 
liegt der Durch-
schnittslohn einer 
Chauffeurin oder ei-
nes Chauffeurs bei 
einer regionalen 
Buslinie bei rund 5700 Franken. In 
der Stadt Zürich liegt der Mindest-
lohn für das Fahrpersonal laut Ge-
samtarbeitsvertrag GAV sogar bei 
6500 Franken.

Bedingung für eine Fernbus-
konzession ist, dass die Firma 
«branchenübliche Löhne» zahlt, so 
der Bundesrat. Für Giorgio Tuti, 
Präsident der Verkehrsgewerk-
schaft SEV, ist klar: «Die Löhne 

müssen sich an denen im Fernver-
kehr auf der Schiene orientieren. 
Und ein Lokführer verdient im 
Schnitt etwa 5500 Franken.»

DOMO BLOCKT. Domo Reisen 
müsste also seine Löhne um rund 
1000 Franken anheben. Doch Pa-
trick Angehrn von Domo Reisen 
blockt ab: Man könne einen Bus-
chauffeur nicht mit einem Loko-

motivführer vergleichen. «Der 
Lokführer hat eine längere Ausbil-
dung und trägt mehr Verantwor-
tung.»

Gewerkschafter Tuti bleibt 
standhaft. Und kündigt an: «Wenn 
Domo Reisen eine Konzession be-
kommt, werden wir am nächsten 
Tag vor ihrer Haustür stehen und 
fordern, dass sie mit dem SEV ei-
nen GAV aushandeln.»

Domo Reisen müsste 
die Löhne um rund 
1000 Franken anheben.

BILLIGBUS: Domo will halb so teuer sein wie die Bahn.  FOTO: DOMO REISEN

Bähnlergewerkschaft fordert gleiche Löhne wie auf der Schiene

Fernbusfahrer sollen fair verdienen 
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