
Reclaim-Democracy-
Kongress in Basel:

Demokratie 
im Job
Demokratie, die Herrschaft des 
Volkes. Was aber, wenn das Volk 
zum Beispiel Trump wählt? 
Und dieser Richter und Me-
dien, die ihn kritisieren, am 
liebsten ausschalten möchte? 
Oder wenn neoliberale Politike-
rinnen und Politiker ihren Kurs 
für alternativlos erklären? Zum 
Beispiel gegenüber Griechen-
land. Der europäische Umgang 
mit den Griechinnen und Grie-
chen zeigt: Im Zweifelsfall be-
deutet Demokratie, nicht ein-
mal mehr die Wahl zu haben, 
weil die Geldgeber befehlen. 

MACHTLOS. Anfang Februar dis-
kutierten am Kongress «Re claim 
Democracy» (die Demokratie zu-
rückgewinnen) 1800 Leute in 
4 Plenarveranstaltungen und 
50 «Ateliers», wie die Demokra-
tie zu retten sei. Organisiert 
hatte die heraus ragende Ta-
gung das linke Denknetz und 
das Seminar für Soziologie der 
Universität Basel. F eminismus 
und Demokratie war dort 
ebenso ein Themenkreis wie De-
mokratie, Menschenrechte und 

Migration oder Demokratie, Me-
dien und Big Data. Und selbst-
verständlich debattierte der 
Kongress auch über die Demo-
kratie in den Betrieben. Die Mit-
wirkung am Arbeitsplatz. 

work hat am Rande des 
Kongresses mit einem der Bas-
ler Redner, dem Mitbestim-
mungsforscher Heinz Gaba-
thuler, gesprochen. Sein Fazit: 
 Einerseits seien die gesetzli-
chen Mitwirkungsrechte in der 
Schweiz schwächer als in den 
Nachbarstaaten. Andererseits 
sorgten in der betrieblichen 
 Realität gute Gesamtarbeitsver-
träge teilweise für Regelungen, 
die über das Gesetz hinausgin-
gen (siehe Interview rechts).

ABWEHR. Allerdings gilt in 
der gewerkschaftlichen Praxis 
auch für solche Mitwirkungs-
regelungen: Branche vor Be-
trieb. Institutionalisierte Ver-
tretungen der Beschäftigten 
auf Betriebs ebene sind von den 
Firmen zu leicht als Konkur-
renz zur Gewerkschaft zu nut-
zen. In der Geschichte war 
das zunächst ihr eigentlicher 
Zweck: Die Patrons richteten 
sie ein, um keine Gewerkschaft 
ins Haus zu lassen. Für die Mi-
gros, die grösste private Arbeit-
geberin im Land, dient die 
 Arbeitnehmervertretung auch 
heute als Abwehr gegen die 
Unia. Deshalb war sie sogar be-
reit, ihr zusätzliche Kompeten-
zen einzuräumen. Etwa bei 
Lohnverhandlungen.

Die Konzentration auf 
Branchenregelungen bedeutet 
selbstverständlich nicht, dass 
die Gewerkschaften die Ein-
fl ussnahme innerhalb der Be-
triebe vernachlässigen. Ihr 
 vorrangiges Ziel dort besteht 
 jedoch darin, Vertrauensleute 
zu gewinnen, die sich unab-
hängig von den Chefs für ihre 
Kolleginnen und Kollegen ein-
setzen können. (ms)

Mitbestimmungsforscher Heinz Gabathuler:

«In den Betrieben sieht’s 
besser aus als im Gesetz»
Schweizer Arbeit-
nehmende haben im 
Job wenig zu husten. 
Etwas besser sieht es 
aus, wenn sie einen 
Gesamtarbeits vertrag 
(GAV) haben, der ihre 
 Mitwirkungsrechte 
garantiert.
MICHAEL STÖTZEL

work: Vor ein paar Tagen verlangte 
Roland Müller, der Direktor des 
Arbeitgeberverbandes, von Eltern, 
dass sie im voraus eine Betreuung 
organisieren sollten, wenn ihre 
Kinder krank seien. Damit sie bei 
der  Arbeit nicht ausfi elen. Dabei 
haben Eltern in einem solchen 
Fall gesetzlich das Recht, ihre 
Kinder drei Tage lang zu Hause zu 
pfl egen. Stellen sich die Patrons 
so die Mitwirkung der Beschäftig-
ten im Betrieb vor?
Heinz Gabathuler: Diese Äusserung 
von Herrn Müller möchte ich nicht 
kommentieren. Allgemein aber gilt: 
Im Vergleich zu unseren Nachbarn 
sind die Mitwirkungsrechte in der 
Schweiz gesetzlich nur wenig gere-
gelt. In den allermeisten Fällen  haben 
die Arbeitnehmenden nur Informa-

tions- und Anhörungsrechte. Das 
 Management muss sie über be-
stimmte Vorhaben der Firma infor-
mieren, sie dürfen dazu auch ihre 
Meinung sagen. Aber ihr Einfl uss ist 
begrenzt.

Ist das in allen Branchen und 
Betrieben gleich?
Nein, die betriebliche Realität sieht 
zum Teil deutlich besser aus. In den 
Gesamtarbeitsverträgen, vor allem 
der Industrie, haben die Gewerk-
schaften, namentlich die Unia bzw. 
ihre Vorläuferinnen, dafür gesorgt, 
dass Mitwirkungsrechte festgeschrie-
ben sind, die über das Gesetz hinaus-
gehen. 

Seit 1994 haben wir ein Mitwir-
kungsgesetz. Was hat es gebracht?
Grundsätzlich haben die Beschäftig-
ten in allen grösseren privaten Unter-
nehmen dank dem Gesetz die Mög-
lichkeit, Arbeitnehmervertretungen 
zu verlangen. Vermutlich hat dies 
 geholfen, dass im Dienstleistungssek-
tor und in Betrieben des öffentlichen 
Dienstes, die in den 1990er Jahren 
privatisiert oder ausgelagert wurden, 
auch solche Vertretungen eingerich-
tet wurden.

Sind diese Vertretungen denn 
mehr als Ergänzungen zur Per-
sonalabteilung der Betriebe?
Gewiss kann man sie auch so sehen. 
Sie sind allerdings eine sinnvolle 
 Ergänzung, etwa bei der Aufstellung 
von Schichtarbeitsplänen. Sie kom-
men auch ins Spiel, wenn eine Arbeit-
nehmerin mit ihrer lohnrelevanten 
Leistungsbeurteilung nicht zufrie-
den ist. Oder wenn sie Probleme hat 
mit direkten Vorgesetzten. Dann 
kann sie zwar zur Personalabteilung 
gehen und versuchen, sich dort Ge-
hör zu verschaffen. Häufi g ist es aber 
besser, wenn sie sich dabei von der Ar-
beitnehmervertretung beraten lässt. 
Das ist deren tägliches Geschäft, in 
guten wie in schlechten Zeiten.

Und sicher notwendig. Aber 
um entscheidende Fragen des 
Unternehmens geht es da 
offenbar nicht.
Immerhin verhandeln die Vertretun-
gen der Arbeitnehmenden über jähr-
liche Lohnerhöhungen, so in der 
 Maschinen-, Elektro- und Metallin-
dustrie, also die MEM-Industrie, bei 

den Banken, in der graphischen In-
dustrie und teilweise in der Chemie. 
Das ist in den GAV geregelt. Und 
der GAV der MEM-Industrie räumt 
den Arbeitnehmervertretungen Mit-
spracherechte etwa bei betrieblichen 
Leistungslohnsystemen, beim Gleich-
stellungsmonitoring oder bei der 
 berufl ichen Weiterbildung ein. Gross-

zügig geregelt ist zudem auch der 
Weiterbildungs urlaub. Diese Rechte 
gehen auf die Kampagne für die Mit-
bestimmungsinitiative zurück, über 
die 1976 abgestimmt wurde …

… und die klar durchfi el.
Aber trotzdem wurde die Mitwir-
kung damals bei den GAV-Verhand-
lungen in der MEM-Industrie und in 
der Basler Chemie zum zentralen 
Thema. Und auch parlamentarisch 
blieb die Mitwirkung danach spora-
disch auf der Tagesordnung. 

Im GAV der Maschinenindustrie 
gibt es doch den sogenannten 
 Krisenartikel. Dieser erlaubt es 
den Firmen in Krisen, die Mit-
arbeitenden ohne Lohn länger 
arbeiten zu lassen, um Arbeits-
plätze zu erhalten. Eine enorme 
Einschränkung der Mitwirkung.
Das ist nicht ganz richtig. Der Krisen-
artikel, der in den 1990er Jahren ge-
gen gewerkschaftlichen Widerstand 
in den GAV aufgenommen wurde, 
hat die Bedeutung der Arbeitnehmer-
vertretungen aufgewertet. Sie beka-
men grössere Verantwortung und 
 erhielten ein Druckmittel. Der Arti-
kel besagt, dass vorübergehend von 
der 40-Stunden-Woche abgewichen 
werden kann. Darüber kann die Ar-
beitnehmervertretung entscheiden. 
Und sie kann Nein sagen. Die Arbeit-
geber können dann längere Arbeits-
zeiten nicht einfach verordnen. Aber 
sie können natürlich mit Entlassun-
gen drohen.

Und damit kommen sie normaler-
weise durch.
Schon. Aber die Arbeitnehmenden 
können erreichen, dass in einer sol-
chen Krisenvereinbarung betriebsbe-
dingte Kündigungen ausgeschlossen 
werden. 

Im Bau oder im Gastgewerbe gibt 
es praktisch keine betrieblichen 
Vertretungen der Beschäftigten. 
Bieten die Gesamtarbeitsverträge 
dort ausreichenden Ersatz?
Dort ist auf Branchenebene bereits 
sehr viel geregelt, besonders die 
Lohnfi ndung. Grundsätzlich ist ein 
guter GAV die Voraussetzung, um 
auch betriebliche Arbeitnehmerver-
tretungen sinnvoll zu gestalten. Aus-

nahmen sehe ich hier höchstens in 
der Versicherungsbranche, wo die 
Firmen auch ohne GAV Wert darauf 
legen, als gute Arbeitgeber zu gelten. 
Und wo es einige Arbeitnehmerver-
tretungen gibt, die angehört und re-
spektiert werden. Andererseits sind 
etwa Lohnverhandlungen auf be-
trieblicher Ebene nur sinnvoll, wenn 
eine Gewerkschaft im Hintergrund 
steht und, wenn man sich nicht 
 einigt, eingeschaltet werden kann. 
Sonst wird es ein Lohndiktat der 
Firma.

Hat eine Arbeitnehmervertretung 
jemals Massenentlassungen ver-
hindern oder gar den Fortbestand 
einer Firma erreichen können? 
Ja, etwa bei Novartis in Nyon. Dort 
 haben die Beschäftigten 2011 die 
Schliessung des Werks verhindert. 
Novartis baute das Werk danach 
 sogar aus. Meistens aber laufen die 
Bemühungen der Arbeitnehmerver-
tretungen in solchen Situationen le-
diglich darauf hinaus, dass es mit ge-
werkschaftlichem und öffentlichem 
Druck zu einem guten Sozialplan 
kommt. Und die Entlassungen so 
teuer wie möglich gemacht werden. 

In den Industrie-GAV
sind Mitwirkungsrechte
festgeschrieben …

… die über das Gesetz
hinausgehen.

LAUTSTARK: Mit ihrem Protest verhinderten die Novartis-Angestellten 2011 die Schliessung des Werks in Nyon VD.  FOTO: KEYSTONE

HEINZ GABATHULER 
(49) ist Soziologe 
und forscht an der 
Uni Zürich über 
 betriebliche Arbeit-
nehmervertretungen 
in der Schweizer 
 Privatwirtschaft.
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Das Projekt ist einmalig in 
der Schweiz. 16 junge Frauen 
und Männer besuchen in Biel 
die Gymi-Klasse für Migran-
tinnen und Migranten. Ihre 
Motivation ist riesig.
SABINE REBER

An den Wänden hängen Blätter mit Verbentabel-
len, Klassenfotos und Schnappschüsse von einem 
Schulausfl ug nach Genf. Es sieht aus wie in einem 
ganz normalen Klassenzimmer. Alle Schülerinnen 
und Schüler der neuen Migrationsklasse sind da. 
Die jungen Frauen und Männer sind zwischen 
16 und 25 Jahre alt. Manche von ihnen mussten 
aus ihrer Heimat fl üchten, so wie Hasan Hawar. In 
Damaskus war er Informatikstudent. Doch dann 
musste er alles zurücklassen (siehe rechts). 

Andere Schülerinnen und Schüler sind mit 
ihren Eltern in die Schweiz gekommen, so wie 

 Nevenka Miteva. In Mazedo-
nien war die junge Frau 
dran, sich zur Zahntechni-
kerin ausbilden zu lassen. 
Doch dann fanden ihre El-
tern Arbeit in der Schweiz 
(siehe rechts). Alle in der 
Klasse müssen jetzt erst ein-
mal richtig gut Deutsch ler-

nen. Dafür haben sie maximal ein Jahr Zeit. Ent-
sprechend konzentriert sind sie bei der Sache.

FACEBOOK UND COSMOPOLITAN
Heute sind die Medien Thema im Unterricht. Je 
zwei interviewen einander und fassen dann zu-
sammen, welche Medien das Gegenüber nutzt. Da 
unterscheiden sie sich nicht von Gleichaltrigen aus 
der Schweiz: Facebook und 20 Minuten. Einige der 
jungen Frauen lesen Modezeitschriften. Aber vor 
allem beziehen sie ihre Informationen aus dem 
 Internet. «Sie liest Zeitungen nie», sagt eine kurdi-
sche Schülerin. – Lehrerin Esther Döpper korri-
giert: «Sie liest keine Zeitungen.» – «Sie sieht afgha-
nische TV-Serien und Sportsendungen», sagt ihre 
Kollegin. – Die Lehrerin korrigiert: «Sie schaut …» – 
«Seine Lieblingszeitschrift ist Cosmopolitan.» – 
«Ihre …» korrigiert die Lehrerin. So lernen sie, Satz 
für Satz, wiederholen, jeden Tag. Und vor allem: sie 
reden, diskutieren, üben, üben, üben. 

Diese Migrationsklasse ist die grosse Chance 
auf ein Studium in der Schweiz. Die Nachfrage 
nach Plätzen sei gross, sagt der grüne Berner Re-
gierungsrat Bernhard Pulver. Bereits wird eine 
Warteliste geführt. Das Bieler Integrationsprojekt 
hat er initiiert. Es ist als dreijähriger Schulversuch 
angelegt und wird vom Kanton fi nanziert. Ber-
hard Pulver: «Mit diesem Angebot bieten wir hoch-
motivierten Menschen die Möglichkeit, sich auf 
eine Mittelschule vorzubereiten, und geben ihnen 
eine Chance auf eine erfolgreiche Zukunft.»

Bei den Prüfungskriterien werde man in Zu-
kunft noch genauer hinschauen, so Pulver. Denn 
es sei nicht ganz einfach abzuklären, ob die Anfor-
derungen der Schulen in den Herkunftsländern 
mit jenen der Schweizer Mittelschulen vergleich-
bar seien. Etliche Schüler der Pilotklasse tendieren 
deshalb nun zu einer Berufslehre. Sehr erfreulich 
sei, dass das Projekt überall positiv aufgenommen 
werde, ergänzt der Berner Erziehungsdirektor.

DER BESTE WEG
Sobald die Schülerinnen und Schüler der neuen 
Migrationsklasse im Deutsch das nötige Niveau er-
reicht haben, können sie einzelne Lektionen diver-
ser Fächer am Gymnasium Biel-Seeland besuchen. 
Und wenn sie insgesamt so weit sind, wechseln sie 
ganz aufs Gymnasium. Oder sie machen Schnup-
perlehren und suchen sich dann eine Lehrstelle, 
oder sie studieren später an einer Fachhochschule 
weiter.

Nur logisch, dass die 16 Schülerinnen und 
Schüler auch das hiesige System mit Universität, 
Fachhochschulen und Berufslehre lernen müssen. 
Lehrerin Döpper sagt: «Viele kennen unser duales 
Bildungssystem gar nicht, oder sie vertrauen nicht 
auf die Berufslehre, weil bei ihnen nur ein Hoch-
schulabschluss etwas gilt. Wir klären mit allen in-
dividuell ab, was der beste Weg ist.» Für Hasan 
 Hawar wird es ein Informatikstudium sein. 
 Nevenka Miteva will eine Lehre machen.

Hasan Hawar und Nevenka Miteva sind zwei von 16 Glücks-
pilzen in der allerersten Gymi-Migrationsklasse der Schweiz

Die Vollgas-Klasse

Nevenka Miteva (16):
«Meine Zukunft ist 
in der Schweiz!»
Plötzlich muss Nevenka ihre Ausbildung als Zahntechnikerin in 
Mazedonien abbrechen. Ihre Eltern fi nden eine Arbeit in der 
Schweiz. Der Vater in einer Garage, die Mutter in einer Fabrik in 

Bern. Also zieht die 16jährige mit ihnen 
mit. Ins Berner Seeland, nach Büren an der 
Aare. Es gefalle ihr sehr in der Schweiz, sagt 
die aufgestellte junge Frau, «es ist ein gutes 
Land für Ausbildungen. Und die Gesell-
schaft ist viel offener als in Mazedonien.» 
Ausserdem gebe es keine Arbeit in Maze-
donien, und niemand habe Geld. Nevenka: 

«Hier in der Schweiz haben junge Menschen viel mehr Möglich-
keiten. Ich habe solches Glück, dass ich hier bin.»

Und es macht ihr gar nichts aus, dass sie nun nochmals von 
vorne anfangen muss. Die Schweiz rechnet ihre abgebrochene 
Ausbildung in Mazedonien nicht an. Aber Nevenka ist zuversicht-
lich. Sie lernt eifrig Deutsch und Französisch. Und so ganz nebenbei 
hat sie bereits recht viel Schweizerdeutsch aufgeschnappt. Sie 
erzählt: «Ich habe viele Freundinnen gefunden und gehe gerne in 
den Ausgang. Das gefällt mir am besten in der Schweiz, dass die 
Frauen allein ausgehen dürfen!»

SCHWARZER GÜRTEL. Überhaupt sei sie einfach total happy hier. Nur 
an das kalte Winterwetter müsse sie sich noch etwas gewöhnen. 
Wenn sie nicht am Lernen oder im Ausgang ist, dann geht Nevenka 
ins Fitness. Sport sei ihr wichtig, sagt sie. Sobald sie neben der Aus-
bildung wieder etwas mehr Zeit fi nde, suche sie sich einen guten 
Karateklub. Nevenka hat in Mazedonien schon acht Jahre Karate 
trainiert und besitzt den schwarzen Gürtel. Doch die Schule geht 
jetzt vor: Sobald ihre Deutschkenntnisse es erlauben, möchte 
Nevenka eine Lehrstelle suchen. 

Noch werweisst sie, ob sie im zahnmedizinischen Bereich 
weitermachen solle oder ob sie den Weg als Pfl egefachfrau einschla-
gen wolle. Sie sagt: «Kranke Menschen pfl egen, das würde ich gerne 
machen.» Nun schaut sie sich um für Schnupperlehren. Eines weiss 
sie aber jetzt schon: «Ich will in der Schweiz bleiben, meine Zukunft 
ist hier!» (sr)

Hasan Hawar (25): 
«Endlich kann ich in 
Frieden leben!»
An der Uni von Damaskus studiert er Informatik und spezialisiert 
sich auf Netzwerkprojekte. Und er nimmt an Protesten gegen das 
Asad-Regime teil. Hasan Hawar erzählt: «Das Militär hat auf uns 
geschossen, sie wollten uns alle umbringen.» Der Student fl ieht in die 
Türkei. Er lässt nicht nur Familie und Freunde in Syrien zurück, 
sondern auch die Aussicht auf eine Karriere. In der Türkei arbeitet er, 
um Geld für die Weiterreise zu verdienen. Eineinhalb Jahre lang. In 
einer Textilreinigung bügelt er 14 Stunden am Tag Hemden. Hasan: 
«Manchmal habe ich Lohn bekommen, manchmal nicht. Es war 
unmöglich, sich zu wehren.»

Im Sommer 2015 gelingt auch seiner älteren Schwester die 
Flucht aus Syrien. Zusammen besteigen sie im August 2015 ein Gum-

miboot und schaffen es nach Griechenland. 
Von dort aus nehmen sie die Balkanroute. 
Schliesslich kommen die beiden in die 
Schweiz. Hasan: «Oh, Zürich! Die Leute waren 
hier so nett zu uns! Zum ersten Mal seit unse-
rer Flucht wurden wir wie Menschen behan-
delt.» Sie werden als Flüchtlinge anerkannt 

und erhalten nach zwei Monaten den Ausweis B. Hasan sagt: «Ich bin 
unendlich dankbar, dass ich hier so rasch ein neues Leben anfangen 
konnte. Endlich kann ich in Frieden leben.»

WIE VERRÜCKT. Hasan Hawar hat ab September einen Studienplatz an 
der Fachhochschule für Informatik in Biel. Er sagt: «Bis dann muss 
ich Deutsch lernen wie verrückt.» Zwar sei die Programmiersprache 
Englisch, aber vieles hat er in Syrien auf arabisch gelernt. An drei 
Tagen pro Woche fährt er nach Biel, um die Migrationsklasse zu 
besuchen, die anderen Tage hat er Zusatzkurse in Bern. In der Nähe 
von Bern haben seine Schwester und er eine Wohnung gefunden. Sie 
studiert an der ETH Zürich Mathematik und pendelt.

Und neue Freunde hat Hasan auch. Im Sommer luden sie ihn zu 
einer Schlauchbootfahrt auf der Aare ein: «Das Boot war ähnlich wie 
das, mit dem ich nach Europa gekommen bin», sagt Hasan. Dann 
lacht er: «Aber die Situation war viel besser. Weniger Leute im Boot, 
man konnte immer das Ufer sehen. Das hat richtig Spass gemacht. 
Nein, Angst habe ich hier vor gar nichts!» (sr)

«Am besten
gefällt mir, dass
die Frauen hier
allein ausgehen
dürfen.»

«Angst habe
ich hier in der
Schweiz vor
gar nichts.»

Um Deutsch
zu lernen,
haben alle
maximal ein
Jahr Zeit.
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