
Groba AG 
streicht 
75 Stellen
BRÜTTISELLEN ZH. Bei der 
Grossbäckerei Groba AG 
kommt es zu einer Massenent-
lassung. Über die Hälfte der 
115 Mit arbeitenden müssen 
gehen. Grund: Denner zieht sei-
nen Grossauftrag bei Groba zu-

rück. Der Detaillist will sein 
Brot in Zukunft vermehrt selber 
in den Filialen aufbacken. 
 Allein am Hauptsitz von Groba 
in Brüttisellen verlieren 40 Mit-
arbeitende ihre Stelle. Am zwei-
ten Standort in Bern müssen 
20 Leute gehen. Weitere 
15 Entlassungen wird es bei 
 einer  externen Logistikfirma 
geben. Voraussichtlich verlie-
ren insgesamt 75 Mitarbei-
tende bis Ende Jahr ihre Stelle. 
Für die Betroffenen wird ein  
Jobcenter eingerichtet, aber es 
ist kein Sozialplan vorgesehen.  
Die Unia fordert ein seriöses 
 Konsultationsverfahren.

Die Unia will 
mehr Lohn für 
MEM-Arbeiter
BERN. Die Maschinenindustrie 
brummt. Im ersten Halbjahr 
2018 sind in der Schweizer 
MEM-Industrie 24,1 Prozent 
mehr Aufträge eingegangen. 
 Davon müssen auch die Mit-
arbeitenden etwas haben.  
Manuel Wyss, Industrie-MEM-
Verantwortlicher der Gewerk-
schaft Unia, rechnet vor: «Die 
Teuerung wird dieses Jahr rund 
1 Prozent betragen. Die Arbeits-
produktivität in der Branche hat 
sich weiter erhöht. Alle Kenn-
zahlen zeigen nach oben. In  
den letzten Jahren stagnierten 
jedoch die Löhne in der MEM-
Branche. Dieser Aufschwung 
 gehört den Arbeitnehmenden!» 
Der Branchenvorstand schlägt 
darum der Branchenkonferenz 
MEM der Unia vor, an der  
nächsten Konferenz 2,5 Prozent 
Lohnerhöhung zu fordern. 

Urteil: Gunvor hat 
bestochen
GENF. Der Genfer Rohstoff-
konzern Gunvor hat in der 
 Republik Kongo Dutzende 
 Millionen Dollar Bestechungs-
gelder an Beamte bezahlt.  
2,1 Millionen Euro flossen dabei 
in die Tasche der kongolesi-
schen Präsidenten familie. 
 Deswegen wurde nun ein 
 ehemaliger Gunvor-Mitarbeiter 
vom Bundesstrafgericht in 
 Bellinzona verurteilt. Sein 
 Geständnis erlaubte es der 
Staatsanwaltschaft, «das ganze 
Ausmass des korrupten Vor-
gehens zu erfassen». Dies 
schreibt die Organisation Public 
Eye, die den Fall mit ihren 
 Recherchen vor zwei Jahren ins 
Rollen gebracht hatte. Laut 
 Berechnungen von Public Eye 
belaufen sich die Schmiergelder, 
die Gunvor in Kongo und in der 
Elfenbeinküste bezahlt hatte, 
auf 43 Millionen Dollar. 

BÄCKEREI: Groba verliert mit 
Denner den wichtigsten Kunden.

Saisonarbeiterin Ineta Jelic (47) hat gut lachen:  
«Ich bin immer da, wo es schön ist!»

Moderne Nomadin 
Viele in der Gastro
branche leiden unter 
prekären Arbeits
bedingungen. Ineta 
Jelic nimmt sie in 
Kauf. Aber ausnützen 
lässt sie sich nicht.
SABINE REBER

Seit 16 Jahren lebt Ineta Jelic im VW-
Bus, zieht mit ihren Hunden Mira-
belle, Kiwi und Nemo von Saison zu 
Saison durch Europa. work trifft sie 
im Berner Oberland vor dem Chalet 
von Hans Gfeller, einem pensionier-
ten Elektriker und «alten» Gewerk-
schafter. Er hat extra die Büsche 
 zurückgeschnitten, damit Jelics VW-
Bus vor dem Haus Platz hat. Die Frau 
mit dem flammenden Haar kocht 
Kaffee, und Hans holt derweil die 
 goldene Uhr hervor, die ihm der 
Smuv zur 40jährigen Mitgliedschaft 
geschenkt hat. Von der anderen Stras-
senseite tönen fröhliche Kinder-
stimmen herüber. Dort liegt das 
Schwimmbad von Saanen, wo Jelic 
gerade die Sommersaison beendet. 
«Ein super Job», findet sie, «hierhin 
komme ich immer gerne zurück! Die 
Leute sind freundlich, die Stimmung 
ist gut. Bei schönem Wetter arbeiten 
wir einfach, solange es zu tun gibt, 
das ist selbstverständlich bei solchen 
Jobs. Dafür können wir bei schlech-
tem Wetter auch mal ausruhen.»

AUFBRUCH
Auch wenn die Arbeitstage lang sind, 
die Pausen für die Hunde müssen 
sein: füttern, Gassi gehen, das ist 
 Ineta Jelic heilig. Und sie bestehe je-
weils darauf, dass sie mindestens  
10 Stunden Ruhepause am Stück 
habe. Laut Landesgesamtarbeitsver-
trag (L-GAV) müssten es jeweils 11 
Stunden sein (siehe Box). Jelic sagt: 
«Insgesamt arbeite ich sicher mehr 
als der Durchschnitt. Dafür brauche 

ich meine Hundepausen sowie einen 
Standplatz und Strom für den Cam-
per. Wenn ich das bekomme, ist es 
ein Gewinn für beide Seiten.»

Und wie wird man zur moder-
nen Nomadin? Jelic ist in der Nähe 
von Stuttgart als Tochter einer Deut-
schen und eines Kroaten aufgewach-
sen, hat eine naturwissenschaftliche 
Matura und ist ausgebildete Kranken-
pflegerin. Sie arbeitete in der Pallia-
tivpflege. In der Freizeit hatte sie 
noch zwei Nebenjobs, als Pizzakurie-
rin und in der Marktforschung: «Ich 
habe jeden Rappen gespart, um zu 
reisen, in Westafrika und in Südame-
rika und quer durch Europa», sagt 
sie. Aber auf die Dauer hatte sie das 
Gefühl, sich mit so viel Arbeit kaputt-
zumachen und doch immer zu  wenig 
Zeit für ihren Traum zu haben. Sie 
überlegte: «Nie hat jemand von mei-
nen Patienten bedauert, etwas ge-
wagt zu haben. Die Sterbenden ha-
ben immer nur das bereut, was sie 
nicht gemacht haben.»

BERGE, SEEN, MEER
2003 nahm Jelic all ihren Mut zusam-
men und machte sich auf den Weg. 
Sie kündigte die Wohnung, verkaufte 
und verschenkte ihre Habseligkeiten, 
beendete ihre langjährige Beziehung. 
Dann kaufte sie einen gebrauchten 
Camper und suchte sich im Tierheim 
einen Hund als Weggefährten. 

Sie nahm sich vor, im ersten Jahr 
ganz langsam und gemütlich, ohne 
Plan und Zeitdruck, bis nach Südspa-
nien zu reisen. Doch es kam anders: 
«Ich habe mich im Jura verfahren. 
Und dann bin ich per Zufall am Bie-
lersee gelandet.» Das Wetter war 
prächtig, der See glitzerte, und Jelic 
sagte zu sich: «Was willst du in Süd-
spanien, wenn es hier so schön ist!» 
Sie fand einen Job als Pflegerin in ei-
nem Berner Spital, blieb einige Mo-
nate. Sobald sie genug Geld hatte, 
reiste sie weiter. Sie begann, Saison-
jobs im Gastgewerbe anzunehmen, 
mal in einer Alphütte, mal auf einem 

Zelt- oder Campingplatz, mal in einer 
Jugendherberge oder, wie in diesem 
Sommer, in einer Badi. Die Winter 
verbrachte sie auf Campingplätzen 
im Süden oder in Skigebieten: «Berge, 
Seen, Meer, ich bin einfach immer 
dort, wo es schön ist!» Sosehr sie ihr 
Nomadenleben liebt, organisatorisch 
sei es durchaus anspruchsvoll. Im-
mer wieder eine Stelle zu finden ist 
auf Dauer nur möglich, weil sie ein 
gutes Netzwerk an Kontakten pflegt: 
«Wenn ich im Sommer auf einer grie-
chischen Insel arbeite und mich für 
einen Winterjob in den Bergen in der 

Schweiz bewerbe, kann ich ja nicht 
vorbeigehen. Da braucht es Ver-
trauen.» Das Beste sei immer, von Kol-
leginnen und Kollegen empfohlen zu 
werden. 

AUFLEHNUNG
So kam sie im Mai 2016 auch auf den 
Creux du Van im Neuenburger Jura, 
um in der Herberge Le Soliat zu arbei-
ten. Doch es wurde eine böse Überra-
schung. Jelic erinnert sich: «Der Chef 
hatte Leute aus Südamerika rekru-
tiert. Die arbeiteten 16 und mehr 
Stunden am Stück, im Akkord, und 
haben sich dann noch beim Chef 
 entschuldigt, dass sie nicht noch 
mehr leisten können. Manchmal sind 
sie vor lauter Erschöpfung ins Freie 
getorkelt.»

 Ineta Jelic war schockiert über 
diese Zustände und ging zur Unia. 
Nach mehreren Protestaktionen und 
Verhandlungen kam es diesen Som-
mer zu einer Schlichtung. Jelic be-
kam 5000 Franken als Abfindung. 
Denn bei allem Nomadentum, Flexi-
bilität und selbstgewählten unsiche-
ren Saisonjobs: über den Tisch ziehen 
lässt sich Jelic nicht. Von keinem 
 Arbeitgeber.

Bei allem Nomadentum: 
über den Tisch ziehen 
lässt sich Jelic nicht.

Klare Regeln:  
Gastro-GAV und 
Arbeitsgesetz
Das Arbeitsgesetz schreibt für alle 
in der Schweiz Beschäftigten eine 
tägliche Ruhezeit von mindestens 
11 aufeinanderfolgenden Stunden 
fest. Die Ruhezeit kann unter be-
stimmten Bedingungen und maximal 
einmal pro Woche auf 8 Stunden 
 herabgesetzt werden. Ausserdem 
besteht im Gastgewerbe mit dem 
Landesgesamtarbeitsvertrag (L-GAV) 
der grösste allgemeinverbindlich er-
klärte Branchenvertrag der Schweiz. 
Dieser findet auch für Camping- und 
Zeltplätze, Alphütten, Jugend-
herbergen und Badis grundsätzlich 
 Anwendung, sofern sie auch gast-
gewerbliche Leistungen anbieten – 
was fast immer der Fall ist. 

REGELN MISSACHTET. Mauro 
 Moretto, Branchenverantwortlicher 
Gastgewerbe bei der Unia: «Eigent-
lich ist in diesen Bereichen alles 
klar geregelt. Aber zu viele Betriebe 
halten sich noch nicht daran. Gera-
de bei schönem Wetter werden die 
maximalen Arbeitszeiten in diesen 
Freizeit- und Tourismusbereichen oft 
überschritten. Aber mit genug Perso-
nal und entsprechender Organisa-
tion ist es auch für diese Betriebe 
möglich, das Gesetz einzuhalten.»

HEIMGESCHICKT. Ein weiteres Pro-
blem ist die Überwälzung des Unter-
nehmerrisikos auf die Arbeitneh-
menden. Moretto: «Da werden 
schnell mal ein paar Leute früher 
heimgeschickt, wenn das Wetter 
schlecht ist. Oder in einer nicht so 
guten Saison heisst es plötzlich, 
nächste Woche musst du nicht mehr 
kommen. Aber das geht natürlich 
nicht so einfach, denn Verträge 
 müssen eingehalten werden.» (sr)

TINGELINGELING: Ineta Jelic, hier flankiert von Mirabelle (links), Kiwi (rechts) und Nemo (liegend), arbeitet immer dort, wo andere gerade Ferien machen.  FOTO: STÖH GRÜNIG
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