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Sich am Arbeitsplatz die nor- 
malen Kleider aus und die 
vorgeschriebene Schutz- oder 
Hygienekleidung anzuziehen, 
braucht Zeit. Das Umziehen 
gehört zur Arbeit und muss 
entsprechend entlohnt werden. 
Die Unia fordert, dass die 
Arbeitgeber die nötige Zeit  
fürs Umkleiden gewähren. 

Wie sieht die rechtliche 
Grundlage aus?
Das Thema Umkleidezeit wird 
nicht direkt im Gesetz geregelt. 
Das Arbeitsgesetz (ArG) und die 
dazu gehörige Verordnung 1 
(ArGV 1) definieren jedoch, dass 
als «Arbeitszeit» die Zeit gilt, 
während der sich ein Arbeitneh-
mer für den Arbeitgeber zur Ver- 
fügung halten muss. Die Weglei- 
tung des Seco macht klar: Die 
Umkleidezeit sei als Arbeitszeit 
anzurechnen, «falls das Umzie- 
hen für die Tätigkeit notwendig 
ist». Dazu gehört: «Anziehen von 
persönlicher Schutzausrüstung 
für den Gesundheitsschutz und 
gegen Unfälle, Anziehen von 
Überzugskleidern oder steriler 
Arbeitskleidung wie auch das 

Durchschreiten einer Schleuse 
aus Gründen der Hygiene usw.» 
Die Wegleitung ist nicht im 
eigentlichen Sinne des Wortes 
rechtsverbindlich. Die Gerichte 
werden sie bei der Auslegung 
des Gesetzes bzw. der Verord-
nung aber heranziehen und ohne 
stichfeste Begründung kaum 
davon abweichen.

Was tun, wenn sich Betriebe 
querstellen?
Wenn ein Betrieb die Um- 
kleidezeit nicht als Arbeitszeit 
gewähren will, müssen Unia, 
Personalkommissionen und/

Umkleiden obligatorisch –  
Bezahlung ebenfalls!
Wenn man sich für die Arbeit umkleiden muss, ist das  
Teil der Arbeit und somit Arbeitszeit. Das gilt auch für die 
Betriebe der Lebens- und Genussmittelbranche.
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«Über 500 Arbeitsjahre 
stecken in diesem Werk!»
Standortschliessung bei Cremo: Die Unia  
konnte für die betroffenen Angestellten einen  
Sozialplan aushandeln.

Verdienen Frauen und 
Männer gleich viel? 
Bei fenaco und Lindt & Sprüngli überprüfen  
dies Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen 
gemeinsam.

Neuer GAV für Bäcker  
und Confiseure 
Die Unia will bei den GAV-Verhandlungen mitreden.

Johannes Supe  
Gewerkschaftssekretär  
Einheit Unia Berner Oberland

«Die Kolleginnen und Kolle- 
gen von Cremo haben be- 
wiesen, dass sich eine 
Belegschaft durchsetzen 
kann, wenn sie zusammen-
steht und auch bereit ist,  
mit Aktionen Druck aufzu-
bauen.»

Letzte Ausgabe des Unia- 
Bulletins Alimentunia lesen: 
www.unia.ch/alimentunia

Der Milchverarbeiter Cremo  
mit Hauptsitz in Freiburg 
schliesst per Ende August den 
Produktionsstandort Steffis-
burg (BE). Davon betroffen 
sind rund 40 Angestellte. Viele 
von ihnen haben seit Jahren 
bei Cremo gearbeitet. Eine von 
mehreren Aktionen, welche die 
Unia und die Belegschaft nach 
Bekanntgabe der Schliessung 
durchführten, zeigte eindrück-
lich, wie viele Arbeitsjahre im 
Werk insgesamt geleistet 
wurden: Mehr als 500. 

Breite Abstützung
Umso wichtiger, sich nicht mit 
dem erstbesten Sozialplan 
seitens der Geschäftsleitung 
abspeisen zu lassen. Gleich zu 
Beginn gründete die Unia einen 
Delegierten-Rat, vertreten 
durch eine Person aus jeder 
Abteilung, um die Bedürfnisse 

Mit den Betrieben fenaco und 
Lindt & Sprüngli führt die Unia 
sozialpartnerschaftliche 
Lohngleichheitsanalysen durch. 
Hierzu wurde pro Betrieb eine 
paritätische Kommission 
eingesetzt, bestehend aus 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
vertretern, die den Prozess 
begleitet.  

Erste offizielle Gespräche 
zwischen der Unia und dem 
Schweizer Bäcker-Confiseure 
Verband haben bereits statt- 
gefunden. Die Unia fordert, 
dass sie bei den bevorstehen-
den Verhandlungen wieder  
mit am Tisch sitzt, um sich  

der gesamten Belegschaft 
abzuholen und entsprechende 
Forderungen zu definieren. 
Mehr als die Hälfte der Kolleg- 
innen und Kollegen reiste 
schliesslich nach Freiburg,  
um vor der Geschäftsleitung 
für ihre Forderungen ein- 
zustehen. 

Infolgedessen einigten sich 
die Unia und Cremo darüber, 
dass insbesondere ältere 
Arbeitnehmende an anderen 
Standorten weiterbeschäftigt 
werden. 

Zudem wurde ein Sozialplan 
ausgehandelt, welcher unter 
anderem Beiträge an Weiter-
bildungskosten, Abgangsent-
schädigungen und Frühpensio-
nierungen vorsieht. Klar ist: 
Ohne das grosse Engagement 
der Unia und der Arbeitneh-
menden wäre dieses Resultat 
nicht zustande gekommen. 

Dass die Unia und die Perso- 
nalkommissionen in die Lohn- 
überprüfung miteinbezogen  
werden, schafft Transparenz 
und Vertrauen. Die Resultate 
werden im Herbst 2021 erwar- 
tet. Fakt ist, dass Frauen in  
der Schweiz durchschnittlich 
rund 19 % weniger verdienen 
als ihre männlichen Kollegen.

für bessere Arbeitsbedingun-
gen für Beschäftigte in Bäcke- 
reien und Konditoreien ein- 
zusetzen. Die Verhandlungen 
zum neuen GAV beginnen 
voraussichtlich ab 2022.  
Der aktuelle GAV ist noch bis 
Ende 2023 gültig.

oder Arbeitnehmende den 
Betrieb explizit auf die Weg- 
leitung verweisen, dass er 
gegen die konkrete Verordnung 
verstösst und eine Anpassung 
des anwendbaren Reglements 
verlangen. 

Auch rückwirkend, das 
heisst nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses, ist es 
möglich, dass einzelne Arbeit- 
nehmende ihre Ansprüche 
individuell durchsetzen, in- 
dem sie den Betrieb einklagen  
und entsprechend mehr 
Arbeitszeit (Überstunden) 
geltend machen. 

Im Herbst werden die 
Verhandlungen für einen 
neuen Gesamtarbeits- 
vertrag aufgenommen.  
Der GAV gilt für die folgen-
den Standorte: Villars-sur-
Glâne und Düdingen (FR), 
Le Mont-sur-Lausanne und 
Lucens (VD), Meyrin (GE), 
Lyss und Kriechenwil (BE), 
Sierre (VS).

UNIA-UMFRAGE:
Haben Sie in den letzten 
Monaten Telearbeit 
geleistet? 

Die Unia lanciert eine 
Umfrage bei den Mitarbei-
tenden der Industrie-Bran-
chen. Was funktioniert 
gut im Homeoffice? Was 
weniger? Wie muss 
Telearbeit in den GAV der 
Unia-Branchen und ihren 
Unter nehmen sowie auf 
politischer Ebene  geregelt 
werden? Teilen Sie Ihre 
Erfahrung – für besseren 
Schutz und mehr Rechte!

Ihre Antworten werden anonym 
behandelt und tragen dazu bei, 
die Telearbeit in den GAVs der 
Industrie besser zu regeln.
Gemeinsam sind wir stark! 

Bis am 31. 12. 21 können Sie  
an der Umfrage teil nehmen:  
tele.unia.ch



Väter in der Lebens- und  
Genussmittelindustrie

Denn gute Arbeitsbedingungen  
gibt es nicht umsonst  
«Es braucht die Unia und es braucht mehr Junge in der Unia!»,  
sagt einer, der es wissen muss: Martin Schenk, Gewerkschafter  
seit 40 Jahren.

Einführung eines Kranken- 
kassenbeitrages für  
Nestlé Waters Angestellte   
Neu beteiligt sich auch Nestlé Waters an den  
Krankenkassenbeiträgen ihrer Mitarbeitenden.

Bei Froneri gibt es  
mehr Lohn und Zeit  
fürs Neugeborene
Der neue Gesamtarbeitsvertrag (GAV), der  
die Unia mit dem Eishersteller Froneri ausge- 
handelt hat, ist seit dem 1. März 2021 in Kraft.  
Verbesserungen erzielt wurden beim Vater-
schaftsurlaub und den Mindestlöhnen.

2016 haben Nestlé und der 
britische Glace-Hersteller R&R 
das Joint-Venture Froneri 
gegründet. Dabei wurde der 
GAV, der die Unia 2012 
seinerzeit mit Nestlé für den 
Standort abgeschlossen hatte, 
eins zu eins übernommen. 
Höchste Zeit also für eine 
Modernisierung. 

Verbesserungen bei den 
Mindestlöhnen … 
Die Mindestlöhne wurden wie 
folgt angehoben:
• Mindestlöhne für Ungelernte 

betragen neu 3900 Franken 

• Mindestlöhne für Gelernte 
(EBA) betragen neu 4100 
Franken und wurden für 
Gelernte (EFZ) um 200 auf 
neu 4200 Franken erhöht.

… und für frischgebackene 
Väter und ältere Arbeitneh-
mende
Seit 2021 gilt in der Schweiz: 
10 Tage bezahlten Vater-
schaftsurlaub für alle, das 
heisst, 80 % des durchschnitt-
lichen Lohnes. In den GAV 
Verhandlungen mit Froneri 
konnte die Unia Verbesserun-
gen erzielen, die über das 

gesetzliche Minimum hinaus-
gehen. Zudem sind ältere 
Arbeitnehmende im Fall einer 
Massenentlassung besser 
abgesichert.

• Der Vaterschaftsurlaub 
beträgt 15 Tage zu 100 % 
Lohn

• Die Konsultationsfrist bei 
Massenentlassungen 
beträgt 30 Tage, Arbeitneh-
mende ab dem 50. Alters-
jahr sind nach Möglichkeit 
nicht zu entlassen.

Seit dem 1. Januar 2021 ist 
der bezahlte Vaterschaftsurlaub 
in Kraft, das heisst, Väter 
erhalten in den ersten sechs 
Monaten seit der Geburt ihres 
Kindes mindestens zwei 
Wochen bezahlten Vaterschafts-
urlaub zu 80 % des durch-
schnittlichen Lohnes. Die 
Auflistung zeigt: In den 
GAV-Verhandlungen mit den 
Betrieben der Lebens- und 
Genussmittelindustrie konnte 
die Unia Verbesserungen 
erzielen, die über das gesetz-
liche Minimum hinausgehen.  

Pünktlich zum Lehrbeginn als 
Metallbauschlosser trat Martin 
Schenk dem SMUV bei, seine 
Eltern und der Lehrmeister 
wollten es so: die Gewerk-
schaft sei gut und wichtig. 
Schenks Lehrmeister war es 
auch, der ihn am 1. Mai immer 
losschickte, die roten Bändeli 
zu verkaufen. 20 Rappen pro 
Stück durfte er für sich behal- 
ten. Traditionen, die Schenk 
heute vermisst. «Viele Junge 
verstehen den Sinn der Ge- 
werkschaft nicht mehr. Warum 
sollen sie der Unia beitreten, 
fragen sie. Sie hätten ja be- 
reits einen guten Lohn, fünf 
Wochen Ferien. Dass sie dies 
der Gewerkschaft zu verdan-
ken haben, ist ihnen nicht 
bewusst. Es braucht die Ge- 
werkschaft, um die Arbeits- 
bedingungen zu verteidigen 
und sie immer wieder weiterzu- 
entwickeln, damit sie auf der 
Höhe der Zeit bleiben.»

Engagiert im eigenen 
Betrieb …
Martin Schenk spricht aus 
Erfahrung. Seit vierzig Jahren 
ist er überzeugtes Gewerk-
schaftsmitglied. Nach deren 
Gründung 2005 wurde er auch 
für die Unia aktiv, als Präsident 
der Unia-Betriebsgruppe in der 
Kartonfabrik Deisswil. Nach- 
dem die Fabrik verkauft  
worden war, wechselte er als  

Lohnerhöhungen werden von 
steigenden Krankenkassenprä-
mien meistens gleich zunichte 
gemacht. Schon lange fordert 
die Unia, dass sich Arbeitgeber 
in der Lebens- und Genussmit-
telindustrie an den Kranken-
kassenprämie ihrer Angestell-
ten beteiligen. Bereits der Fall 
ist das bei Nestlé Schweiz: 
Beschäftigte der Nestlé Be- 
triebe bekommen Kranken- 
kassenzuschüsse von bis zu 
235 Franken pro Monat. Die 
Unia begrüsst, dass diese 

In Sachen Vaterschafts- 
urlaub ist Philip Morris in der 
Branche der Lebens- und 
Genussmittelindustrie mit  
8 Wochen Spitzenreiter. 

Betriebsmechaniker zum 
Nestlé-Standort Konolfingen. 
Dort sass er sozusagen von 
Tag eins in der Personalkom-
mission, wirbelte zum Schutz 
seiner Kolleginnen und Kolle- 
gen viel Staub auf. Etwa wenn 
diese ungerechterweise mit 
einer schriftlichen Verwarnung 
abgestraft werden sollten, was 
eine spätere Bonuszahlung 
verhindert hätte. Oder wenn 
Abteilungsleiter bereits zuge- 
sagte Ferien auf einmal nicht 
gewähren wollten.

… und über die Landesgrenze 
hinaus
Doch nicht nur lokal, sondern 
auch international setzte sich 
Schenk für bessere Arbeits- 
bedingungen ein. So sass er 
während fünf Jahren im 
Europäischen Betriebsrat von 
Nestlé, suchte dort als einer 
von vier Vertretenden der 

Regelung neu auch für Nestlé 
Waters gilt, wo die stufenweise 
Einführung des Kranken- 
kassenbeitrags im Anhang  
zum GAV festgehalten ist.  
Da die Beiträge nicht von der 
Lohnhöhe abhängen, profitie-
ren Geringverdienende stärker 
als Besserverdienende.

Stufenweise Einführung  
der Beiträge an die Kranken-
kassenprämie:
• CHF 80 / Monat ab 1. 1. 21
• CHF 166 / Monat ab 1. 1. 22 
• CHF 235 / Monat ab 1. 1. 23  

Lukas Auer  
Industriesekretär Unia Ostschweiz/
Graubünden

«Höhere Mindestlöhne und  
ein Vaterschaftsurlaub, der 
mit 15 Tagen länger ist als 
vom Gesetz vorgeschrieben, 
sind erfreuliche Verbesserun-
gen im neuen GAV und zeigen, 
wie wichtig es ist, der Unia 
beizutreten. Denn je mehr 
Mitglieder die Unia in einem 
Betrieb hat, desto besser 
kann sie deren Interessen 
vertreten und in GAV-Verhand-
lungen entsprechend gute 
Resultate erzielen.» 

Nicole Vasalli  
Unia-Gewerkschaftssekretärin Waadt

«Dank guter gewerkschaft- 
licher Organisation konnten 
wir bei Nestlé Waters in den 
letzten Jahren mehrere 
wichtige Verbesserungen  
im GAV erzielen. Mit dem 
Krankenkassenbeitrag 
garantieren wir endlich die 
Gleichbehandlung mit anderen 
Nestlé-Standorten in der 
Schweiz.» 

Feldschlösschen Getränke AG  
und Supply Company AG

LGM 1. DJ: 10 Tage zu 100 %
ab 3. DJ: 13 Tage zu 100 %

Philip Morris SA, Neuchâtel LGM 8 Wochen zu 100 %

Nestlé Waters und  
Nestlé Suisse SA Betriebe

LGM 4 Wochen zu 100 %

Fenaco LGM 15 Tage zu 100 %

Wander AG LGM 15 Tage zu 100 %

Froneri Switzerland  
(ehemals Nestlé Rorschach)

LGM 15 Tage zu 100 %

Schweizer Brauerei-Verband LGM 10 Tage zu 100 %

Schweiz zusammen mit seinen 
rund 50 europäischen Kolleg- 
innen und Kollegen nach ge- 
meinsamen Lösungen für die 
Nestlé-Standorte in ganz Euro- 
pa. Eine davon: Während der 
Corona-Pandemie wurde den 
europäischen Nestlé-Angestell-
ten, die weiterhin in ihren Be- 
trieben arbeiten mussten, 10% 
mehr Lohn ausbezahlt, damit 
höhere Benzin- und Verpfle-
gungskosten gedeckt waren. 
Nach vier Jahrzehnten Erfah- 
rung weiss Schenk, dass es 
gute Arbeitsbedingungen nicht 
umsonst gibt. Es braucht die 
Gewerkschaft und die Jungen, 
die sich dafür stark machen.  

Nach neun Jahren bei Nestlé 
Konolfingen stellt sich Martin 
Schenk neuen beruflichen 
Herausforderungen. Die Unia 
bedankt sich bei Tinu herzlich 
für die geleistete Arbeit! 

Eine Unia-Mitgliedschaft 
lohnt sich. Trete auch du 
der Gewerkschaft Unia bei.  
www.unia.ch/de/ 
jetzt-mitglied-werden

Für weitere Informationen 
kannst du dich an die Unia 
deiner Region wenden: 
www.unia.ch/de/ 
ueber-uns/regionen


