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Gewerkschaften im Osten

Der Neubeginn
Gibt es überhaupt Gewerkschaften in 
 Osteuropa? In der Tat sind dort mit dem 
Mauerfall nach 1990 meist auch die frühe-
ren Staatsgewerkschaften zusammen-
gebrochen. Es blieben oft nur abhängige 
Hausverbände übrig. Auch die Schliessung 
ganzer Industriezweige trug zum Ver-
schwinden der Gewerkschaften bei: In den 
polnischen Kohlebergwerken und Werften 
hatten bis 1990 Hunderttausende Büezer 
 Arbeit und waren gut organisiert. Heute 

 arbeiten da nur noch Zehntausende. Die 
EU säuselte später zwar vom Aufbau von 
Sozialpartnerschaft in den Ostländern, 
 verschrieb ihnen aber gleichzeitig die De-
regulierung des Arbeitsmarktes – und da 
hatten Gewerkschaften und Gesamtar-
beitsverträge (GAV) auch keinen Platz. 

RUMÄNIEN UND UNGARN. In den letzten 
Jahren hat sich in den Ländern von Mittel- 
und Osteuropa einiges verändert: Die Wirt-
schaften fassten nach dem Rückschlag der 

grossen Krise wie-
der Tritt, die Ar-
beitslosigkeit ging 
zurück. Alle reden 
jetzt davon, die Le-
bensbedingungen 
im Osten sollten 
sich endlich jenen 

im Westen annähern. Dazu braucht es aber 
auch die Gewerkschaften. Sie erreichen 
derzeit vielerorts Reallohnerhöhungen im 
zweistelligen Prozentbereich. In Rumä-
nien erkämpften sie einen fl ächendecken-
den GAV für die Bankenbranche. In Ungarn 
demonstrierten sie gegen das «Sklavenge-
setz» der Regierung, das Überstunden à 
gogo erlauben will. 

POLEN. Auch in Polen haben die Gewerk-
schaften Aufwind (siehe dazu das Inter-
view mit dem polnischen Gewerkschafter 
Adam Rogalewski auf Seite 7). Zum Beispiel 
der polnische Gewerkschaftsverband 
OPZZ, der im Ausbildungssektor tätig ist. 
Neu hilft OPZZ zudem den ukrainischen 
Mi grantinnen und Migranten beim Auf-
bau  eines eigenen Verbands. Aus der Ukra-
ine wanderten nämlich in den letzten Jah-
ren gegen zwei Millionen Leute nach Polen 
ein. Ihre Aufenthaltsbewilligungen gelten 
meist nur für neun Monate, und ihre Le-
benssituation ist prekär. Sie brauchen drin-
gend eine Gewerkschaft.

In Rumänien
gibt es jetzt
einen GAV für
die Banken-
branche.

Andreas Rieger war Co-Präsident der Unia. 
Er ist in der europäischen Gewerkschafts-
bewegung aktiv.

Riegers Europa

online

Gib dem Frauen*streik 
ein Gesicht
Frauen haben genug, sie wollen: Respekt – 
mehr Lohn – mehr Zeit! Unterstütze den 
Frauen*streik und -aktionstag: Lade dein 
Foto hoch und zeige, dass du dabei bist, 
oder solidarisiere dich mit den streikenden 
Frauen! 
frau-streikt.ch
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Malerin Sarah Schütz: «Viele Chefs sind unfl exibel»

Teilzeit als Malerin? Keine Chance!
Sarah Schütz (45) liebt ihren Beruf. 
Aber eine Teilzeitstelle fi ndet sie nicht. 
Die Gewerkschaften sowie der Maler- 
und Gipserverband wollen das jetzt 
endlich ändern.
CHRISTIAN EGG

Etwa hundert Bewerbungen hat Sarah Schütz 
letztes Jahr geschrieben. Aber eine Stelle als 
 Malerin hat sie nicht gefunden. Obwohl sie  
als Vorarbeiterin mit Zusatzausbildung 
bestens qualifi ziert ist und obwohl 
in der Branche Fachkräftemangel 
herrscht.

Die 45jährige ist allein-
erziehende Mutter des 6jähri-
gen Jerome. Deshalb sucht 
Schütz eine Teilzeitstelle. 
«Etwa 60 Prozent wären 
ideal», sagt sie.

PUNKT SIEBEN UHR
Aber keine Chance. Im-
mer wieder bekommt sie 
in Vorstellungsgesprä-
chen zu hören: Man 
würde sie sehr gerne 
nehmen, aber nur zu 
hundert Prozent. Oder 
vielleicht zu achtzig 
Prozent, aber sie müsse 
um 7 Uhr morgens auf 
der Baustelle sein und 
im Sommer auch mal bis 
17.30 oder 18 Uhr arbeiten 
können. Doch das geht 
nicht. Die Kita, die ihren 
Sohn tagsüber betreut, ist 
«erst» um halb sieben geöff-
net. Wenn sie danach eine 
halbe Stunde bis zur 
Firma fahren muss und 
nochmals eine halbe 
Stunde zur Baustelle, 
kann sie «erst» um halb 
acht anfangen zu ar-
beiten.

Unia-Mitglied 
Schütz versteht nicht, 
warum das ein Problem 
sein soll: «Gerade Privatkun-

den sind doch auch froh, wenn wir nicht in al-
ler Herrgottsfrühe auf der Matte stehen.» Aber 
in den Augen der Chefs ist sie wegen des Kindes 
zu wenig fl exibel. «Dabei sind sie es, die unfl e-
xibel sind.»

DIE HÄLFTE MÖCHTE TEILZEIT
In der Maler- und Gipserbranche gibt es viel zu 
wenig Teilzeitstellen. Das zeigt jetzt auch eine 
neue Umfrage des Projekts «Teilzeitbau».  
70 Prozent der Arbeitnehmenden sind der Mei-
nung, dass Firmen mehr Teilzeitstellen anbie-
ten sollten. Und fast die Hälfte der Vollzeit-
angestellten (47 Prozent) geben an, dass sie 
 entweder sofort oder allenfalls in den nächsten 
Jahren lieber eine Teilzeitstelle hätten. Als 
wichtigsten Grund nennen die Malerinnen 
und Gipser die Familie, vor Gesundheit, Wei-
terbildung und Hobby.

Fast 900 Personen haben an der Umfrage 
teilgenommen, dazu kommen Antworten von 
über 300 Firmen. Den Auftrag gaben die Ge-
werkschaften Unia und Syna sowie der Maler- 
und Gipserverband. Die Umfrage zeigt auch: 
Nicht nur Frauen wollen Teilzeit arbeiten. Der 
Anteil derjenigen, die «am liebsten sofort» eine 
Teilzeitstelle hätten, beträgt bei beiden Beru-

fen zehn Prozent, 
und zwar sowohl 
bei Frauen wie bei 
Männern.

Jetzt geht das 
Projekt «Teilzeit-
bau» in die zweite 

Phase. Die Organisatoren suchen jetzt zehn 
Firmen, die Teilzeitarbeit fördern wollen. 
Fachleute werden dann die Unternehmen 
dabei unterstützen, eine massgeschneiderte 
Lösung zu schaffen, damit sie mehr Teilzeit-
stellen anbieten können.

Damit auch Sarah Schütz wieder auf 
dem Beruf arbeiten kann, den sie gelernt hat 
und den sie liebt. Jetzt macht sie Büroarbeit – 

immerhin in einem Malerbetrieb. Anfänglich 
waren es 60 Prozent, derzeit aber nur 20 Pro-
zent – weil halt nicht mehr Büroarbeit anfällt. 
Drum macht sie weiter mit der Stellen suche. 
Etwa acht bis zehn Bewerbungen verschickt sie 
jeden Monat. Bisher ohne Erfolg.

Resultate der Umfrage: www.teilzeitbau.ch

Auch Männer 
würden
lieber Teil zeit 
arbeiten.

SARAH SCHÜTZ: 
«Gerade Privat-
kunden sind doch 
auch froh, wenn 
wir nicht in aller 
Herrgottsfrühe auf 
der Matte stehen.» 
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Pensionskassenvermittler kassieren 
Entschädigungen. Und treiben die 
Kosten in der zweiten Säule in die 
Höhe. Das soll sich nun ändern. 

RALPH HUG

Es geht um fragwürdige Zahlungen an Pen-
sionskassenvermittler: Sogenannte Broker 
kassieren für Anschlüsse von Firmen an eine 
Pensionskasse nicht nur vom Firmenchef 
eine Entschädigung. Sie stecken oft auch 
noch Provisio-
nen und Courta-
gen von den Kas-
sen selbst ein. 
Manchmal sogar 
fürs Nichtstun – 
nämlich dann, 
wenn sie dafür 
sorgen, dass Ver-
sicherte die Pen-
sionskasse nicht 
wechseln. Das ist 
schon seit lan-
gem ein Ärger-
nis. Ein geplanter Vorstoss im Nationalrat 
will nun gegen diese Abzockerei vorgehen. 
Der Geschäftsführer des PK-Netzes und BVG-
Fachmann der Gewerkschaften, Urban Ho-
del, ist daran massgeblich beteiligt. 

AUFWANDBASIERTE ENTSCHÄDIGUNG. Hodel 
sagt: «Provisionen für Broker verzerren den 
Wettbewerb und erzeugen Interessenkon-
fl ikte.» Statt möglichst gute Rentenlösungen 
für die Arbeitnehmenden stehen die Ge-

winne von Vermittlern im Vordergrund.  
Das treibt die Kosten der zweiten Säule in 
die Höhe und drückt auf die Renten der 
Versicherten. 

Diese Brokerkosten belaufen sich auf 
jährlich 300 Millionen Franken, schätzt die 
Beratungsfi rma c-alm. Genau weiss man es 
nicht, wegen der notorischen Intransparenz 
im Business mit der zweiten Säule. Hier bal-
gen sich Banken, Versicherungskonzerne 
und Sammeleinrichtungen um ein mög-

lichst grosses Stück 
vom 850-Milliarden-
Franken-Kuchen der 
berufl ichen Vor-
sorge. Was kann 
man dagegen tun?

Die Lösung 
heisst aufwandba-
sierte Entschädi-
gung: Maklerinnen 
und Makler sollen 
künftig nicht mehr 
von einer Pensions-
kasse, sondern nur 

noch von der Auftraggeberin entschädigt 
werden, also von der Arbeitgeberin, die 
 einen Anschluss für ihre Mitarbeitenden 
sucht. Fachmann Hodel: «Wir müssen Provi-
sionen von Pensionskassen gesetzlich verbie-
ten.» Dieses Anliegen unterstützt jetzt auch 
der einfl ussreiche Pensionskassenverband 
Asip. Damit bestehen gute Chancen, dass 
der Abzockerei mit Rentengeldern durch 
unlautere Vermittler endlich ein Riegel ge-
schoben wird. 

Vorstoss gegen Abzockerei in der zweiten Säule

Den Provisionsjägern 
endlich das Handwerk legen

Mehr Kontrollen 
in Coiffeursalons
BERN. Dieses Jahr wird es im Coiffeur-
gewerbe mehr Lohnkontrollen geben. 
Damit wollen die Gewerkschaften und 
der Verband Coiffuresuisse sicherstel-
len, dass die Betriebe die Mindest-

löhne einhalten. Neben 200 ordentli-
chen sind dieses Jahr 250 zusätzliche, 
unangemeldete Kontrollen geplant. 
Wie nötig das ist, zeigt die Auswertung 
aus dem letzten Jahr: In mehr als der 
Hälfte der Betriebe (55 Prozent) stell-
ten die Kontrollorgane Verstösse gegen 
die Lohnvorschriften fest.

Konzernlobby setzt 
sich durch
BERN. Der Ständerat will nichts wissen 
von der Konzernverantwortungs-
initiative. Auch einen Gegenvorschlag 
lehnt er knapp ab. Damit stellt er sich 
gegen den Nationalrat, der im vergan-
genen Juni einem Kompromiss 
als Gegenvorschlag klar zustimmte.
Die Initiative will, dass Konzerne wie 
Glencore, Syngenta oder Novartis für 
Menschenrechtsverletzungen haften, 
die ihre Tochterfi rmen in aller Welt ver-
üben. Laut dem Initiativkomitee  haben 
die Konzerne im Vorfeld massiv Druck 
gemacht, um einen Gegenvorschlag zu 
verhindern. 

«Provisionen
für Broker
verzerren den
Wettbewerb
und erzeugen
Interessen-
konfl ikte.»

URBAN HODEL, 
GESCHÄFTSFÜHRER PK-NETZ

COIFFEURLOHN: Kürzen nein!
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