
Zuerst streikte er für  
einen fairen Lohn. Jetzt 
zieht Laurent Bourget *  
den Dumping-Taxidienst 
Uber und seine «Partner-
firmen» vor Gericht. Und  
ist zuversichtlich.
CHRISTIAN EGG

So etwas hatte die Schweiz noch 
nicht gesehen: In Genf streikten 
im letzten Dezember rund  
20 Chauffeure des Dumping-
Fahrdienstes Uber. Sie protestier-
ten gegen die skandalös tiefen 
Löhne und die unerlaubt langen 
Arbeitszeiten.

Einer davon war Laurent 
Bourget. Der 28jährige Franzose 
war zunächst bei der Firma Pé-
gase Léman angestellt, dann bei 
Star Limoluxe. Beides sind so-

genannte Partnerfirmen von 
Uber. Ihre Chauffeure arbeiten 
ausschliesslich für den US-Fahr-
dienst. Mit diesem Trick wollte 
der Milliardenkonzern die 
Schweizer Gesetze umgehen 
(work berichtete). 

AUSBEUTERISCH. Bei beiden Fir-
men seien die Bedingungen mi-
serabel gewesen, sagt Bourget. 
Der Arbeitsvertrag mit Pégase Lé-

man habe eine 40-Stunden-Wo-
che vorgesehen, «aber ich musste 
viel mehr arbeiten. Verdient 
habe ich trotzdem kaum etwas.» 
Denn die Hälfte der Einnahmen 
musste er direkt der Firma ablie-
fern, als Miete fürs Auto.

Nach dem Streik seien 
Ubers «Partnerfirmen» zu Ge-
sprächen bereit gewesen, berich-
tet Bourget. «Dann haben wir 
während zweier Monate verhan-
delt.» Herausgekommen ist da-
bei jedoch nichts. 

Deshalb macht er seine For-
derung jetzt vor Arbeitsgericht 
geltend. Zusammen mit rund  
20 Kollegen, unterstützt von der 
Unia. Es geht um ausstehende 
Löhne und Sozialabgaben. Al-
leine bei ihm seien es rund 
20 000 Franken, sagt Bourget.

ZUVERSICHTLICH. Noch steht der 
Termin der Gerichtsverhand-
lung nicht fest. Aber Laurent 
Bourget bleibt gelassen. «Die Be-
träge, die wir einfordern, stehen 
uns zu», sagt er. Und ist sicher: 
«Wir werden gewinnen. Es ist 
nur eine Frage der Zeit.»
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SO VERGEHT DIE ZEIT
Nicaraguas Staatschef Daniel 
Ortega am Fernsehen. Der ist aber 
alt geworden, denke ich. Dann 
bringen sie Kuba. Erstmals seit der 
Revolution 1959 soll auf der roten 
Zucker-Insel kein Castro mehr füh-
ren, sondern ein Canel, Diaz-Canel. 
Hoppla, schiesst es mir durch den 
Kopf: 1959, das ist ja mein Jahr-
gang. Und nochmals hoppla: Uns 
gehen definitiv die Revolutionäre 
aus. Dabei waren sie Fixsterne am 
linken Firmament. Fidel Castro tot, 

Nelson Mandela 
tot, Karl Marx 
schon länger tot. 
Am 5. Mai würde 
der wichtigste 
Denker der  
kommunistischen 
Bewegung  

200 Jahre alt. work hat mit ihm 
gesprochen. Und publiziert ein 
weiteres Juwel in seiner losen Serie 
«Exklusiv-Interviews mit Toten». 
Pikant: Der bedeutendste Denker 
der kommunistischen Bewegung 
redet sogar über seinen Karbunkel 
(Seiten 10 – 12). 

LINKENFRESSER. Nicht nur die 
Revolutionäre kommen uns  
abhanden, sondern auch die liebsten 
Feindbilder. Furgler (Kurt) und 
Fischer (Otto), beide stramm rechts 
und beide schon lange weg. Das 
waren noch Linkenfresser: Moskau 
einfach! Auch Eisenbeisserin Maggie 
Thatcher verschwunden. Nur Blocher  
(Christoph) bleibt. Der sieht aber alt 
aus, denke ich, schon wieder vor der 
Glotze, als der SVP-Führer im bünd-
nerischen Klosters fast vom Podest 
fällt. Und seine Partei, die fällt auch. 
Verliert und verliert und verliert 
und verliert und verliert und verliert 
und verliert Sitze. «Ohrfeigenwetter 
für die SVP», nennt das work-Autor 
Clemens Studer (Seite 6). Warnt aber 
davor, sich zu früh zu freuen.

HOFFNUNG BESTEHT. Den wievielten 
1. Mai habe ich am 1. Mai eigentlich? 
So wandern meine Gedanken weiter. 
Immer noch mit der Zeit beschäftigt, 
wie sie so vergeht. Den 37.? Sogar 
den 38.? Ist das vielleicht der Grund, 
warum ich die Druckerschwärze der 
NZZ heute weniger schwarz sehe als 
früher? Dies, obschon das Blatt in 
den letzten Jahren mächtig nach 
rechts gerutscht ist? Ist es Alters-
milde oder Altersweitsichtigkeit? 
Fragen über Fragen. Jedenfalls: Geht 
es im bisherigen Schneckentempo 
weiter, müssen wir in der Schweiz 
noch 61 Jahre auf Lohngleichheit 
warten. Gut, ich wäre dann 120.  
Das ist ja noch kein Alter, schiesst es 
mir durch den Kopf. Aber vielleicht 
geht’s ja ein bisschen schneller. 
Hoffnung besteht. Sie heisst Sólrún 
Kristjánsdóttir und ist Personal-
chefin beim grössten Elektrizitäts-
werk von Island. Im Gespräch mit 
work sagt sie, es sei gar keine Hexe-
rei, in einer Firma Lohngleichheit 
herzustellen (Seite 3). Frau Kristjáns-
dóttir muss es wissen. Denn sie hat 
sie gemacht. 

Den wie-
vielten 
1. Mai habe 
ich am 
1. Mai?

workedito
Marie-Josée Kuhn

Die nächste Ausgabe von work erscheint am 18. Mai 2018.

Die Mitarbeitenden von ABB 
Sécheron haben alles gegeben, 
um ihre Arbeitsplätze in Genf 
zu retten. Dieses Ziel haben sie 
nicht erreicht, aber dafür  
Verbesserungen für den Abgang.
SABINE REBER

Am 19. April gab die ABB bekannt: Der 
schweizerisch-schwedische Industrie-
konzern übertraf im ersten Quartal 
selbst die optimistischsten Analysten-
erwartungen. Es geht wieder bergauf, 
beim Auftragseingang, mit dem opera-
tiven Gewinn und dem Aktienkurs. 
Trotzdem will der oberste ABB-Chef  
Ulrich (Ulli) Spiesshofer (Honorar 2015: 
9,1 Millionen Franken) die Produktion 
der Traktions-Transformatoren für Ei-
senbahnen von Genf nach Polen verla-
gern, um Kosten zu senken (siehe Spalte 
rechts). Im November kündigte der In-
dustriekonzern deshalb die Streichung 
von rund 150 der 250 Stellen im Werk 
von ABB Sécheron in Genf an – trotz vol-
len Auftragsbüchern. 

Die Belegschaft wollte das nicht 
schlucken und wehrte sich zusammen 
mit der Unia. Sie erreichte in einem ers-
ten Schritt einige Zugeständnisse: 2018 
noch keine Kündigungen und insge-
samt 15 Entlassungen weniger, sowie 
 erhebliche Verbesserungen der Ab-
gangsbedingungen. Das reichte der Be-
legschaft aber nicht. Die Personalkom-
mission, die ABB-Direktion und die 
Unia führten Schlichtungsverhandlun-
gen. Diese sind nun zu Ende – und brin-
gen zusätzliche Massnahmen, die von 

der ABB zugunsten der Belegschaft um-
gesetzt werden. Alessandro Pelizzari, 
Regiochef der Unia Genf, erklärt: «Es 
geht um substantielle materielle Ver-
besserungen und weitere Punkte, die 
noch in Prüfung sind.»

ARROGANTE HERREN
Immerhin das empfinden die ABB-Sé-
cheron-Mitarbeitenden als eine gewisse 
Genugtuung. Jordi Bossy (52) ist Sicher-
heitschef bei der ABB in Genf. Er sagt zu 
work: «Das war ein heftiges Wechselbad 
der Gefühle! Wir werden nun Bewerbun-

gen schreiben 
müssen, aber 
immerhin ha-
ben wir durch 
unser Engage-
ment bessere 
Massnahmen 

erreicht, die uns beim Neuanfang helfen 
werden.» Die Hartnäckigkeit habe sich 
deshalb gelohnt. 

Das sieht auch Claire Bacchetta 
(43) so, sie arbeitet seit 14 Jahren im Se-
kretariat und am Empfang. Enttäuscht 
sei sie aber schon: «Wir hatten uns nach 
Kräften eingesetzt, um das Unheil zu 
verhindern.» ABB Sécheron sei nicht 
einfach irgendeine Firma, das sei ein 
grosses Stück Genfer Industriege-
schichte, erklärt die Mutter von zwei 
Teenagern: «Wir sind stolz auf die Inno-
vationen von ABB. Viele von uns arbei-
ten seit Generationen hier, und ausge-
rechnet jetzt, in dieser spannenden 
Zeit für neue Zukunftstechnologien, 
soll alles nach Polen?» Richtig schmerz-

haft sei es. Und nicht nur das. Auch wie 
die Chefs mit ihnen umgegangen seien, 
eine Zumutung. Bacchetta: «Da schlug 
uns riesige Arroganz entgegen. Sie leg-
ten uns Dokumente zum Unterschrei-
ben auf deutsch vor! Wir mussten erst 
mühsam alles ins Französische überset-
zen. Diese Herren wollten uns gar nicht 
zuhören, sie wollten einfach nur alles 
möglichst schnell abwickeln.» 

MUT FÜR DIE ZUKUNFT
Kein Wunder wollte die Belegschaft 
diese Arroganz nicht einfach schlu-
cken. Im November standen die Maschi-
nen bei ABB Sécheron für sechs Tage 
still – und die Mitarbeitenden hielten 
kollektive Konsultationen ab. Sie berie-
ten in vier thematischen Ateliers über 
die Zukunft ihrer Firma und präsentier-
ten der Teppichetage schliesslich kon-

krete Ret-
tungspläne.
Für Emp-
fangsfrau 
Claire Bac-
chetta eine 
super Sa-

che: «Dass wir alle zusammen, vom Se-
kretariat über die Montage bis zu den 
Ingenieuren, so intensiv miteinander 
über die Situation reden konnten, hat 
uns geholfen, die Wut und die Verzweif-
lung zu bewältigen.» Sie hätten auch 
wieder Mut für die Zukunft geschöpft. 
Das ging Sicherheitschef Bossy ähnlich. 
Er sagt: «Wir haben Solidarität gelebt 
und stehen noch immer eng zusam-
men.» Trotz allem ein gutes Gefühl.

Arbeitskampf ABB Sécheron: Schlichtung bringt Verbesserung 

«Wechselbad der Gefühle»
ABB-CHEF

KAMIKAZE-
STRATEGIE
Im November 2017 
kündigte ABB 
Schweiz an, dass 
150 Stellen aus 
Genf in die  
polnische Stadt 
Lodz ausgelagert 
würden. Diese  
Auslagerungs
strategie von 
ABBChef Ulrich 
Spiess hofer ist 
selbst im ABB 
Management höchst 
umstritten. Hinter 
vorgehaltener Hand 
sprechen ABB 
Manager von 
 «kommerziellem 
Selbstmord» (work 
berichtete). Mit 
 guten Gründen. 

VERLUSTE. Kaum  
haben die Kunden 
von der geplanten  
Produktionsver
lagerung erfahren,  
verlangten sie, dass 
die Preise um  
10 bis 15 Prozent 
gesenkt würden. 
Spiesshofer kann 
die Lohnkosten mit 
der Verlagerung  
gerade mal um  
etwa 12 auf rund  
4 Prozent reduzie
ren. Unter dem 
Strich bringt die  
Produktion in  
Polen also weniger  
Gewinne oder  
sogar Verluste.

SOLIDARITÄT: Jordi Bossy (52) und Claire Bacchetta (43) sind stolz auf ihr Engagement gegen die Entlassungen bei der ABB.   

«Es hat sich 
gelohnt, hart-
näckig zu sein.» 

JORDI BOSSY

Ein Uber-Fahrer geht für seinen Lohn vor Gericht 

«Wir werden gewinnen»

Nach dem Streik
waren die Firmen zu
Gesprächen bereit.

* Name geändert

«Von den Chefs
schlug uns
riesige Arroganz
entgegen.»

 CLAIRE BACCHETTA

An Philomena Colatrella,  

Chefin der CSS-Krankenkasse

Schön, machen Sie sich Gedan-

ken über die explodierenden 

Krankenkassenprämien. Sie  

fordern «Eigenverantwortung» 

und die Erhöhung der Mindest-

franchise auf 10 000 Franken. 

Die wenigsten Leute könnten 

sich das leisten – viele haben 

schon Mühe, ihre Steuerrech-

nung zu begleichen. Den sozia-

len Kollateralschaden, Frau  

Colatrella, sollen dann wohl die 

Sozialämter berappen. Ihr Vor-

schlag ist ein sozialpolitisches 

Nahtoderlebnis! Unser Gesund-

heitssystem ist ein gordischer 

Knoten aus den Partikularinter-

essen der Pharmaindustrie, der 

Ärzte und der Versicherungs-

lobby. Die nächste Initiative für 

eine einheitliche, staatliche  

Gesundheitskasse ist so sicher 

wie das Amen in der Kirche – 

Wir geben nicht auf! Bleiben Sie 

gesund, Endo
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