Ihr starker Sozialpartner in der Landwirtschaft
ABLA-Info

In dieser Ausgabe:
•   Unsere Forderungen bei
den Lohnverhandlungen
•   Fälle aus der Geschäftsstelle
•   Aus den Regionen
•   News

Links zum Thema:
www.abla.ch
www.sbv-usp.ch

Kontakt
www.abla.ch

Jahrgang: 2016, Nummer 4

Adieu 2016 - Willkommen 2017
Werte Mitglieder und Gönner der ABLA
Das Jahr 2016 neigt sich zu Ende, hier ein paar Gedanken von eurem Präsidenten.
Ein schwieriges Landwirtschaftsjahr geht zu Ende, und trotzdem gab es auch schöne und
glückliche Momente. Über das ganze Jahr gesehen darf man zufrieden sein.
Die ABLA kämpft weiter mit dem Mitgliederschwund und Überalterung. Um dies abzuwenden, wurden wir aktiver in den Medien. Auch unser Erscheinungsbild unterzogen wir einem
Make-over: die ABLA erhält 2017 ein neues Logo und die Homepage wird umgebaut.
Den Bauern soll es weiter gut gehen mit den Direktzahlungen, aber die Angestellten
haben es schwer, mehr Lohn zu bekommen, geschweige denn eine attraktive Arbeitszeit
zu erhalten. Wenigstens haben wir in den Verhandlungen für die Lohnrichtlinie 2017 erreicht, den Mindestlohn um grandiose 10 Franken pro Monat anzuheben (siehe auch unten
stehenden Artikel).
Wir dürfen im nächsten Jahr in unserem kleinen Team weiter für Schlagzeilen sorgen.
Das kommt nicht immer gut an, ist aber werbewirksam.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich durch das Jahr 2016 für die ABLA eingesetzt
haben oder für sie Gutes tun. In diesem Sinn möchte ich allen frohe Weihnachten, ein
gutes und erfolgreiches Jahr 2017 wünschen, bis bald.

info@abla.ch

Riniken im Dezember 2016, Paul Sommer

mara.simonetta@abla.ch

Forderungen der ABLA nicht erfüllt
Unsere Pressemitteilung:

„Die ABLA fordert eine zweiprozentige Lohnerhöhung des Mindestlohns
für landwirtschaftliche Angestellte“

Adresse der Geschäftsstelle:
ABLA
c/o Mara Simonetta
Vordereglezen 1
6042 Dietwil
Tel. 079 270 29 97
mara.simonetta@abla.ch

„Dies hat der Zentralvorstand der ABLA an seiner heutigen Sitzung beschlossen. Unserer
Forderung liegen folgende Tatsachen zugrunde: seit 2014 wurde der Mindestlohn nicht
mehr angehoben. Die erwartete Teuerung für 2017 bewegt sich um 1%, Krankenkassenprämien steigen zwischen 4,5 und 6%. Die Steuerbelastung wird schweizweit zunehmen.
Dies ist weder für Einzelpersonen und schon gar nicht für Familienväter tragbar.„

0.3 statt 2%
Unsere Forderung, den Mindestlohn für landwirtschaftliche Angestellte um 2% zu erhöhen,
fand leider kein Gehör – wir mussten uns mit gerade mal 0,3% begnügen: bei der Stufe 4
macht das Fr. 10.- aus. Genug für 2 Kaffee crème, aber sicher nicht genug, um beispielsweise die steigenden Krankenkassenprämien aufzufangen. Diese werden die 0,3%-ige
Lohnanpassung um ein Vielfaches übersteigen, so dass dem Arbeitnehmer unter dem Strich
weniger im Portemonnaie bleibt als vorher.

Werden Sie jetzt Mitglied bei der ABLA!
•  
•  

•  
•  

Fragen zum Arbeitsvertrag?
Fragen zu Ferien,
Freizeit, Überstunden,
Lohnhöhe...?
Probleme mit dem
Arbeitgeber?
Drohende oder erfolgte Kündigung?

Wir bieten Ihnen:
•  

•  

•  

•  

•  

Unterstützung in den
obigen und andern
Fragen
Viermal pro Jahr im
INFO das Neuste punkto Arbeit der ABLA
und Stand der Verhandlungen mit der
Arbeitgeber-Lobby
Einladung an die GV
und andere Anlässe
der ABLA
Das alles und noch viel
mehr für nur Fr. 40./Jahr!
Möchten Sie das INFO
elektronisch erhalten?
Dann geben Sie uns Ihre Mailadresse bekannt und Sie erhalten
es ab der nächsten
Ausgabe per Mail als
PDF

Ø   Jetzt wollen wir Taten sehen! Die Muster-Normalarbeitsverträge MÜSSEN
endlich umgesetzt
werden!
Ø   Wir bleiben dran und
informieren Sie über
das weitere Vorgehen

Keine Umsetzung des Muster-NAV bis 2017
Das Versprechen, das SBV-Präsident Markus Ritter vor der Kamera des „Kassensturz“ im
Schweizer Fernsehen vom 28. Juni 2016 abgegeben hat (verpasst? Hier ist der Link:
http://www.srf.ch/kassensturz), wird wohl ebenso Wunschdenken bleiben: Bis zur
Pflücksaison 2017 wird in jedem Kanton der Muster-NAV (gültig per 1.1.15!) umgesetzt
sein, versprach Markus Ritter da vollmundig. Nun, das erschien uns ja schon damals sehr
optimistisch und wäre wohl niemals realisierbar gewesen. Schade, dass man das Schweizer
Volk mit solchen Utopien abspeist. Schade, dass man uns an den Lohnverhandlungen lediglich mitteilt, das Ganze sei mit den Kantonalverbänden nicht abgesprochen gewesen und
Markus Ritter sei „falsch verstanden“ bzw. seine Aussagen seien „falsch zitiert und aus
dem Zusammenhang gerissen“ worden.

Wir werden sehen, welche Kantone jetzt tatsächlich an ihre Regierungen gelangen, damit
die Harmonisierung der Wochenarbeitszeiten und der Löhne in Greifweite gelangt. Und:
wir werden diese Entwicklung selbstverständlich mit Argusaugen verfolgen und nicht locker lassen – denn das Team des „Kassensturz“ hat uns ja sein Interesse an der Fort- bzw.
Umsetzung dieser „never ending story“ bereits zugesichert......

Aktuelle Fälle aus der Geschäftsstelle
An dieser Stelle publizieren wir hängige Fälle aus der Geschäftsstelle. Zum Schutz der
Betroffenen sind alle Namen und Ortschaften anonymisiert.
Mitglieder erhalten eine unentgeltliche Erstberatung mit bis zu 5 Stunden Abklärungsarbeit
von uns. Sind die Fälle komplex und nehmen mehr Zeit in Anspruch, stellen wir Fr. 50.-/h
in Rechnung . Nichtmitglieder zahlen von der ersten Beratung an Fr. 60.-/h.

à A.T., Schweizerin, 19, trat eine befristete Stelle auf einem Betrieb an. Da es sich um
ihre erste „richtige“ Arbeitsstelle handelte, war sie auf die Einarbeitung der Arbeitgeberin angewiesen. Diese fand jedoch keine Zeit, um ihre neue Mitarbeiterin korrekt zu instruieren. Nach einem Monat wurde der bestehende befristete Vertrag von den Arbeitgebern aus heiterem Himmel in eine Praktikumsstelle umgewandelt, mit einer Lohneinbusse
von mehreren Hundert Franken. Erklärung: die Arbeitnehmerin hätte ihre Arbeit nicht
wunschgemäss ausgeführt und sie verdiene deshalb höchstens den Praktikantenlohn....
Wie soll sie denn wissen, was die Arbeitgeber wollen, wenn sich niemand die Zeit nehmen
will, um die junge Frau einzuarbeiten?
à J. S., 41. Portugiese, arbeitet seit mehreren Jahren auf einem Gemüsebaubetrieb. Seit
18 (!) Monaten hat er keinen Lohn mehr erhalten – wenn er nachfragt, wird er mit unmöglichen Ausreden abgespeist, es wären noch nicht alle Abrechnungen da, er müsse noch
Steuern zahlen... Zu wehren traut er sich nicht, da er den Verlust der Arbeitsstelle befürchtet. Mit ihm betrifft dies noch 5 andere junge Männer.
Aus Diskretionsgründen und zum Schutz der Betroffenen publizieren wir weder Namen
noch Ortschaft. Es sind wahre Fälle, die zurzeit auf dem Tisch in der Geschäftsstelle liegen. Wir werden immer wieder gefragt, wie wir dann vorgehen:
1.   Zunächst suchen wir das Gespräch mit dem Arbeitgeber. Oft werden wir von diesem
abgewimmelt und können weder Fragen stellen noch unsere Anliegen anbringen.
2.   Mit dem Einverständnis des Arbeitnehmers (oder mittlerweile des Klägers) richten wir
die Korrespondenz direkt an den Arbeitgeber.
3.   Reagiert er dann immer noch nicht, leiten wir juristische Schritte ein: eingeschriebene
Mahnungen, Betreibungen, der Gang zum Arbeitsgericht.
4.   Glücklicherweise haben die meisten Arbeitgeber spätestens nach Schritt 2 Angst vor
weiteren Konsequenzen, sodass wir dann einen Kompromiss aushandeln können.
Für Mitglieder ist dieser Dienst (5 Beratungen, telefonisch, per Mail oder persönlich) gratis, danach erheben wir eine Gebühr von Fr. 50.-/Stunde. Wir können nicht immer helfen,
aber sehr oft reicht auch schon ein Rat, eine Auskunft, das Zustellen eines Dokuments, der
Hinweis auf eine andere Stelle, um eine brennende Frage zu beantworten, eine Situation
zu klären.
à Daneben erhalten wir ungefähr 1-2 Anrufe pro Woche, vermehrt auch von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die sich über Arbeitsbedingungen, Arbeitsverträge und andere
arbeitstechnische Fragen informieren möchten. Selbstverständlich geben wir allen gerne
Auskunft!

à Bitte beachten Sie, dass die Geschäftsstelle seit mehreren Monaten nur noch unter
der Nummer 079 270 29 97 erreichbar ist. Sie können Ihre Nachricht auf dem AB hinterlassen oder Ihr Anliegen per Mail an uns schicken.

Vorstellen der ABLA am Inforama Rütti
ABLA-Vizepräsident Hannes Seiler und ABLA-Geschäftsführerin Mara Simonetta wurden von
der Fachlehrerin und Beraterin am Inforama Rütti Frau Eva Baltensperger eingeladen, angehenden Agrotechniker/-innen im Modul „Politik“ die ABLA als Beispiel eines Verbandes
im landwirtschaftlichen Sektor vorzustellen.
Das Bildungs-, Beratungs- und Tagungszentrum im bernischen Zollikofen bietet Grund- und Weiterbildung
und Höhere Berufsbildung in Landwirtschaft, Hauswirtschaft, Pferdeberufen und für Gemüsegärtner/-innen
an. Daneben kann hier die Berufsmaturität in diversen beruflichen Richtungen absolviert werden.

Selbstverständlich nahmen wir diese Einladung gerne an und hatten an zwei Freitagen im
November je 50 Minuten die Gelegenheit, den jungen und sehr interessierten Menschen
die Ziele, Ideen und Schwierigkeiten unserer Arbeit aufzuzeigen:
-   Wie ist unser Verband aufgestellt?
-   Was hat er für Organe?
-   Was ist die Hauptarbeit eines /unseres Verbandes?
-   Wozu braucht es uns überhaupt?
-   Wie können wir generell in einen politischen Prozess Einfluss nehmen?
-   Wo hat sich der Verband beispielhaft erfolgreich, wo erfolgslos in die Politik eingemischt?
-   Wie geschieht Meinungsbildung intern?
Engagiert informiert ABLA-Vizepräsident Hannes Seiler über Sinn

und Zweck der ABLA und stellt sich den Fragen der angehenden
Agrotechniker/-Innen, Geschäftsführerin Mara Simonetta erzählte
von den alljährlichen schwierigen Lohnverhandlungen, der willentlich herbeigeführten Verzögerung im Zusammenhang mit der Umsetzung des Muster-NAV, der Arbeit in den politischen Kommissionen und von pendenten Härtefällen in Arbeitsverhältnissen auf
Landwirtschaftsbetrieben

Insgesamt ein gelungener Auftritt, und dazu vor einem sehr
interessierten Publikum!

Termine / Redaktionsschluss
Datum

Zeit

Samstag 7.Januar
2017

Ort

Anlass

Rest. Hirschen,
Krauchthal BE

Neujahrshöck
Redaktionsschluss
für das Info
01/2017

Freitag 20. Januar
2017
Samstag 21.Januar
2017

10.00

Gasthof Bären,
3465 Dürrenroth

Sitzung des Zentralvorstandes

Samstag 8.April
2017

10.00

Gasthof Bären,
3465 Dürrenroth

GV der ABLA

