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Einen «heissen Herbst» verspricht die 
Gewerkschaft Unia auf ihrer Einladung 
zur Protestaktion bei der Baustelle Gal-
genbucktunnel. Tatsächlich herrschten 
am letzten Freitag angenehme Tempe-
raturen. Rechts der Auffahrt zur Auto-
bahn A4 nach Winterthur und Zürich 
hat die Gewerkschaft ihre Zelte aufge-
schlagen. Viele Unia-Fahnen markie-
ren das «besetzte Gebiet», es gibt Gratis-
verköstigung und drei lange Tische mit 
Festbänken. Auf diesen sitzen Bauar-
beiter, die auf der Baustelle des Galgen-
bucktunnels arbeiten. Die meisten tra-
gen Unia-Käppis, essen oder rauchen. 80 
Prozent der Arbeiter seien hier versam-
melt, versichert Patrick Angele, Team-
leiter Bau bei der Unia Zürich-Schaff-
hausen. Die Bauarbeiter seien nicht 

bloss wegen der Gratismahlzeit gekom-
men, sagt Angele: «Wir besuchen sie 
einmal im Monat, unabhängig davon, 
ob Anlässe anstehen.» Die Arbeiter sei-
en hier, weil für sie viel auf dem Spiel 
stehe. Richtig Stimmung will unter den 
Bauarbeitern während der Protestakti-
on allerdings nicht aufkommen.

Verhandlungsverweigerung?
Die Bauarbeiter und ihre Gewerkschaft 
haben sich auf der Baustelle versam-
melt, um sich für Verhandlungen über 
den Landesmantelvertrag (LMV), den 
Gesamtarbeitsvertrag des Bauhauptge-
werbes, starkzumachen. Dieser läuft 
Ende 2015 aus und sollte eigentlich, wie 
vertraglich festgehalten, zwischen den 
Gewerkschaften Unia und Syna auf der 
einen Seite und dem Schweizerischen 
Baumeisterverband (SBV) auf der ande-

ren Seite neu verhandelt werden. Soll-
te es nicht zu einem Vertragsabschluss 
kommen, haben die Bauarbeiter mit 
grosser Mehrheit zugestimmt, Kampf-
massnahmen zu ergreifen, um den SBV 
an den Verhandlungstisch zu zwingen. 
Die Unia wirft dem SBV bislang Ge-
sprächsverweigerung vor. «Wir haben 
mittlerweile vier Briefe mit konkreten 
Verhandlungsdaten an den Baumeister-
verband geschickt», sagt Patrick Ange-
le. Vom SBV sei indes nichts zu hören 
gewesen.

Dem widerspricht der Verband. Seit 
Juni liege der Unia ein Angebot vor, den 
LMV wie gehabt weiterzuführen, sagt 
Martin Senn, Vizedirektor und Leiter 
Politik und Kommunikation beim SBV: 
«Der LMV ist der arbeitnehmerfreund-
lichste der Schweiz im handwerklichen 
Bereich.»

GAV-Verhandlungen: Die Gemüter erhitzen sich auf beiden Seiten

Zankapfel Rentenfinanzierung
Die Unia sieht die Rente ab 60 für Bauarbeiter in Gefahr und möchte diese retten. Der Schweizerische Bau-

meisterverband will sowieso an der Rente festhalten, glaubt aber die Sozialpartnerschaft unter Beschuss.

Die Bauarbeiter der Galgenbucktunnel-Baustelle wollen streiken, wenn keine Einigung erzielt werden kann. Fotos: Peter Leutert
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Auf Nachfrage präzisiert Patrick An-
gele seine Aussage: «Für uns heisst ver-
handeln, dass man sich zusammen an 
einen Tisch setzt und bespricht, wo es 
momentan noch Probleme gibt.» Der 
SBV verweigere allerdings Gespräche 
und tue so, als gebe es keine Probleme, 
so der Unia-Funktionär.

Rente ab 60
Konkret geht des den Bauarbeitern und 
den Gewerkschaften vor allem um die 
Sicherung der Rente ab 60. Die Unia 
wirft dem SBV vor, die Rente ab 60 ge-
zielt zu torpedieren. Wie das funktio-
niert, wenn keine Verhandlungen ge-
führt werden und der SBV bereit ist, 
den bestehenden Vertrag, der diese Ren-
te sicherstellt, weiterzuführen, erklärt 
Lorenz Keller, Mediensprecher der Unia 
Zürich-Schaffhausen: «Wenn nichts un-
ternommen wird, geraten wir bei der 
Rentenkasse in die Unterdeckung.» 

Da die Babyboom-Generation in abseh-
barer Zeit in Pension geht, wird es über-
proportional viele Rentner geben. Die jet-
zigen Beiträge würden nicht ausreichen, 
die Renten für die Bezüger zu gewährleis-
ten, meint Keller und fährt fort: «Um die 
Renten zu sichern, möchte die Unia die 
Beiträge temporär erhöhen, bis der Baby-
boom-Buckel überwunden ist.» Die Unia 
fordert eine Erhöhung des Beitragsatzes 
um 1,5 bis 2 Lohnprozente während der 

nächsten ungefähr 10 Jahre. Danach soll-
te gemäss ihren Berechnungen die heuti-
ge Finanzierung wieder ausreichen. Wür-
de nichts unternommen, müsste entwe-
der das Rentenalter auf bis zu 62 Jahre 
angehoben oder Rentenzahlungen mas-
siv gekürzt werden, so Keller. Das sei je-
doch nicht hinnehmbar. «Die Rente ab 60 
ist eine zentrale Errungenschaft im Bau-
gewerbe», sagt der Mediensprecher.

Den Vorwurf, die Rente mit 60 ab-
schaffen zu wollen, lässt Martin Senn, 
Vizedirektor und Leiter Politik und 
Kommunikation beim SBV, nicht gelten: 
«Wir unterstützen das zu 100 Prozent.» 
Senn verweist auf die Kampagne  «Ren-
te ab 60 — Wir stehen dazu», die der 
SBV Ende September lanciert hat. Der 
Verband sei in keiner Art und Weise an 
der Anhebung des Rentenalters interes-
siert. Es stimme auch nicht, dass der 
SBV nicht verhandlungsbereit sei, kom-
mentiert Senn den Vorwurf der Unia. 
«Anfang Oktober verhandeln wir über 
die Optimierung der Finanzierung. Und 
das nicht zum ersten Mal», sagt der 
Vizedirektor. Weiter wirft er der Unia 
vor, dass diese die Finanzen politisieren 
wolle: «Es gibt nicht nur die Szenarien 
mehr Geld oder weniger Leistung, das 
Spiel ist mir ein bisschen zu einfach.» Es 
gebe durchaus Kombinationsmöglich-
keiten, doch müssten beide Seiten auch 
bereit sein, «ein Spürchen» nachzuge-

ben, meint Senn. Es sei auch nicht mög-
lich, beliebig Beiträge zu erhöhen, denn 
«es gibt gewisse Restriktionen», da es 
sich nicht um eine BVG-Rente handle, 
führt Senn aus. Um die Rente zu si-
chern, seien die Leute «bestimmt bereit, 
auf ein paar Franken zu verzichten», 
glaubt der Vizedirektor des SBV und er-
gänzt: «Die Unia sieht nur ihre Lösung, 
so sind faire, sozialpartnerschaftliche 
Verhandlungsergebnisse nicht mög-
lich.»

Umstrittene Fachstelle
Für Unmut sorgt auch die «Fachstelle Ri-
sikoanalyse» der Unia Zürich-Schaffhau-
sen. Die Fachstelle wurde 2014 in Zusam-
menarbeit mit dem Generalunternehmer 
Allreal ins Leben gerufen und soll, gegen 
Bezahlung, vor einer Auftragsvergabe 
prüfen, ob bei der entsprechenden Firma 
ein Risiko auf Lohndumping besteht.

Für den Baumeisterverband ist das nicht 
zulässig. Ein vom Verband in Auftrag gege-
benes Rechtsgutachten kommt zum 
Schluss, dass die Unia damit «juristisch [...] 
teilweise unzulässig» handelt, da sie gleich-
zeitig Mitglied des LMVs und damit der Pa-
ritätischen Berufskomission ist. Die Ge-
werkschaft verletze auf diese Weise unter 
anderem die Treuepflicht gegenüber den 
Vertragspartnern. «Die Fachstelle Risiko-
analyse unterläuft die Sozialpartnerschaft 
und ist rechtswidrig», kommentiert SBV-
Vizedirektor Martin Senn das Gutachten. 

Die Unia antwortete mit einem eigenen 
Rechtsgutachten auf die Vorwürfe des SBV. 
Dieses kommt zum Schluss, dass die Fach-
stelle Risikoanalyse «weder gegen gesamt-
arbeitsvertragliche Verpflichtungen noch 
gegen sonstige rechtliche Bestimmungen» 
verstösst.

Kämpfen, falls nötig
Werden sich die Parteien nicht einig, 
herrscht ab Anfang 2016 ein vertrags-
loser Zustand. «Dann gilt auch die Frie-
denspflicht nicht mehr», sagt der Team-
leiter Bau der Unia Zürich-Schaffhau-
sen, Patrick Angele. Dies bedeute, dass 
die Gewerkschaft jederzeit Streik- oder 
Störaktionen wie Baustellenblockaden 
organisieren könne, «was wir auch tun 
werden», so Angele. 

Der SBV möchte es gar nicht erst so 
weit kommen lassen. «Wir wollen keinen 
vertragslosen Zustand», sagt Vizedirektor 
Martin Senn. Aber der SBV sei nicht be-
reit, über Inhalte zu verhandeln, solange 
die Fachstelle Risikoanalyse aktiv ist.

Gewerkschafter Patrick Angele: «Für die Arbeiter steht viel auf dem Spiel.» 


