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Kunden anziehen. Der grosse 
Wurf jedoch blieb aus, da die inter-
nationalen Topmarken in der Re-
gel die grossen Städte vorziehen. 
Kommt hinzu, dass sich die Lage 
im Schweizer Detailhandel in den 
drei Jahren vor der Eröffnung der 
Mall drastisch geändert hat: Wäh-
rend die Gesamtumsätze der Bran-
che rückläufig waren, legte der On-
linehandel zu – allein im vergan-
genen Jahr um 8,7  Prozent auf 
8,6  Milliarden Franken. Diese Ver-
lagerung des Geschäfts ins Inter-

net bekommen nun auch die Shop-
pingcenter schmerzhaft zu spüren. 
Die Mall of Switzerland in diesem 
Umfeld zur Erfolgsstory zu ma-
chen, wäre ein Herkulesakt.

Betreiber gewähren Mietern 

deutliche Mietzinssenkungen

Es wäre nicht das erste Einkaufs-
zentrum, das die Marschrichtung 
ändern muss. Das Stücki-Center 
in Basel startete als gehobenes 
Shoppingcenter. Die Umsätze blie-
ben aus. Heute heisst es: «Wir sind 
kein Shoppingcenter mehr.» Aus  
dem Stücki-Center wird der Stü-
cki-Park. Bis 2023 soll dieser ein 
Zentrum für Arbeit, Gesundheit, 
Erlebnis und Einkaufen werden. 
Dafür wird der Ladenbereich um 

zwei Drittel verkleinert. Noch sind 
solche Extremszenarien in Ebikon 
nicht geplant, doch von der Pro-
jektgruppe werden mehr als klei-
ne Kurskorrekturen erwartet. 

Am 13.  September wird nun 
endlich die schon lange erwartete 
Indoor-Surfwelle im Center eröff-
net. «Wir haben eine hervorra-
gende Betreiberin gefunden», sagt 
Jan Wengeler. Der deutsche Unter-
nehmer Jochen Schweizer, der ur-
sprünglich dabei war, ist nicht 
mehr mit im Boot. Auch erste Pop-
up-Stores, die sich in der Mall ein-
gemietet hatten, haben die Segel 
gestrichen, wie das Management 
bestätigt. Dazu gehört beispiels-
weise Tesla. Der US-Hersteller von 
Elektroautos blieb immerhin län-

ger als ursprünglich geplant und 
profi tierte von den noch hohen 
Besucherzahlen zum Start und 
während des Weihnachtsgeschäfts.

Auch der Kinderladen «Mutter-
paradies» ist ausgezogen. «Eine 
Verlängerung kam für uns nicht 
infrage, es hat sich einfach nicht 
gerechnet», sagt Mitgründerin Isa-
bel Rodriguez. «Die Mall hat zu 
viel Fläche, mindestens eine Eta-
ge zu viel.»

Das Management argumen-
tiert, die Pop-up-Stores seien ohne-
hin befristet geplant gewesen. Wie 
unter Mietern zu hören ist, bemüht 
sich das Center jedoch jeweils, die 
Geschäfte zum Bleiben zu über-
reden. Die fest eingemieteten Ge-
schäfte profitieren offenbar von 

deutlichen Mietzinssenkungen, 
die ihnen noch im Vorfeld der Er-
öffnung angeboten wurden. Das 
hilft, die schwachen Einnahmen 
abzufedern. Doch für das Shop-
pingcenter ist das natürlich alles 
andere als positiv. Und eine allfäl-
lige Umnutzung hätte weitere Kos-
ten zur Folge. 

Ob die Investoren noch einmal 
in die Kasse greifen, ist unklar. Den 
Scheichs geht es womöglich vor al-
lem darum, ihr Geld in der Schweiz 
zu parkieren. Eine Umnutzung 
auch nur einer Teilfläche ist zudem 
nicht so einfach. Die erste leer ste-
hende Schweizer Mall in Chiasso 
hätte zum Bürohaus umfunktio-
niert werden sollen – der Plan 
scheiterte. Kommentar — 16
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Leere Gänge  
statt volle Kassen

Peter Burkhardt

Zürich Mit mehr als 100 000 Mit-
arbeitenden ist sie die grösste pri-
vate Arbeitgeberin der Schweiz 
und gibt sich gern sozial– mit den 
Gewerkschaften jedoch steht die 
Migros auf Kriegsfuss. 2004 kün-
digte sie den Gesamtarbeitsvertrag 
mit der Gewerkschaft VHTL, weil 
diese damals mit vier weiteren 
Gewerkschaften zur neuen Gross-
gewerkschaft Unia fusionierte. 
Die grösste Gewerkschaft des Lan-
des war damit ausgesperrt.

Eineinhalb Jahre später kam es 
zum Bruch mit der zweiten gros-
sen Gewerkschaft, der Syna. Aller-
dings kündigte nicht die Migros 
nach weniger als drei Jahren die 
Sozialpartnerschaft, sondern die 
Syna. «Die Vorstellungen von Syna 
und Migros bezüglich einer geleb-
ten Sozialpartnerschaft sind zu 
unterschiedlich», lautete die Be-
gründung der Syna. Die Migros 
scheine an der Zusammenarbeit 
nur interessiert zu sein, um sich 

einen sozialen Anstrich zu geben. 
In Wahrheit sei sie nicht bereit, 
Vorschläge gemeinsam zu erarbei-
ten. Stattdessen lege sie fertige Lö-
sungen auf den Tisch und ver lange 
von den Gewerkschaften, diese ab-
zunicken.

Der Bruch mit der Unia geschah 
kurz vor, jener mit der Syna nach  
der Amtsübernahme durch Her-
bert Bolliger. Nun, da Bolliger seit 
Ende vergangenen Jahres weg ist, 
schöpfen beide Gewerkschaften 
Hoffnungen, unter dem neuen 
Chef Fabrice Zumbrunnen wieder 
Sozialpartner zu werden.

«Wir suchen wieder den Ver-
tragsanschluss», bestätigt Irène 
Darwich, Sektorleiterin Dienstleis-
tungen der Syna. Am Mittwoch 
fand am Migros-Hauptsitz in Zü-
rich ein Gespräch zwischen Zum-
brunnen, der neuen Personalche-
fin Sarah Kreienbühl und Vertre-
tern von Syna statt. Über den In-
halt hält sich Marco Geu, Bran-
chenleiter Detailhandel der Syna, 
bedeckt – wohl aus Angst, die Mi-

gros mit Indiskretionen gleich wie-
der zu vergrätzen. Geu sagt aber, 
er halte grosse Stücke auf Zum-
brunnen: «Er ist als ehemaliger 
Personalchef der Migros sicher of-
fen für die Anliegen des Perso-
nals.» Beide Seiten hätten sich über 
die derzeitigen Entwicklungen bei 
der Migros und im Detailhandel 
ausgetauscht. «Das Gespräch ver-
lief in einer konstruktiven Atmo-
sphäre des gegenseitigen Respekts 
und Vertrauens. Migros und Syna 
sind gewillt, die gegenseitigen gu-
ten Beziehungen weiter zu pfle-
gen und in einem konstruktiven 
Dialog zu bleiben.» Weitere ge-
meinsame Gespräche würden «zu 
gegebener Zeit» vereinbart.

Gewerkschaften wollen den 

Stellenabbau begleiten

Erst vor einer Woche hatte die Mi-
gros bekannt gegeben, dass sie in 
der Konzernzentrale jede neunte 
Stelle streicht. In den nächsten drei 
Jahren werden 290 Arbeitsplätze 
in den Abteilungen Informatik, 

Personal, Kommunikation, Mar-
keting und Finanzen gestrichen. 
Weitere Abbauübungen in ande-
ren Bereichen – etwa dem kriseln-
den Departement Handel – sind 
absehbar. «Jetzt, wo diese umfas-
senden Umbauten stattfinden, 
macht sich Fabrice Zumbrunnen 
sicher Gedanken, ob es nicht för-
derlich wäre, die wichtigsten So-
zialpartner an Bord zu nehmen», 
sagt Syna-Branchenleiter Geu.

Hoffnungen, mit der Migros 
einen Gesamtarbeitsvertrag abzu-
schliessen, macht sich auch die 
Unia. «Wir streben an, wieder So-
zialpartner zu werden», sagt Prä-
sidentin Vania Alleva. Bereits 2016 
habe es ein ausgiebiges Gespräch 
mit Fabrice Zumbrunnen gegeben, 
der damals Personalchef war. «Lei-
der wollte die Migros ihre Sozial-
partnerschaft nicht auf die Unia 
ausweiten», sagt Alleva. Damals 
war aber Herbert Bolliger noch am 
Drücker, der die Unia nicht eben 
liebte. «Ich sehe bei Fabrice Zum-
brunnen eine andere Haltung als 

bei Herbert Bolliger», sagt Alleva. 
«Wir haben mit ihm gute Erfahrun-
gen gemacht in seiner Zeit als Chef 
der Migros Neuenburg/Freiburg.» 
So habe er eine positive Rolle bei 
der Einführung der Gesamtarbeits-
verträge für den Detailhandel im 
Kanton Neuenburg und für die 
Tankstellenshops gespielt. Alleva 
ist deshalb guten Mutes, mit der 
Migros wieder ins Geschäft zu  
kommen. In wenigen Wochen will 
sie einen neuen Anlauf wagen. 
«Wir werden diesen Sommer noch-
mals Kontakt aufnehmen.»

Die Migros selbst gibt sich zu-
rückhaltend. Sprecher Luzi Weber 
weist darauf hin, dass der Ende 
Jahr auslaufende Gesamtarbeits-
vertrag erst im Mai um weitere vier 
Jahre verlängert worden ist – mit 
dem Kaufmännischen Verband 
Schweiz und dem Metzgereiper-
sonalverband, aber ohne Unia und 
Syna. «Mit der Gewerkschaft Syna 
steht die Migros in regelmässigem, 
konstruktivem Dialog», sagt We-
ber. Zur Unia äussert er sich nicht.

Die Syna hofft, 

dass der neue 

Chef für die 

Anliegen des 

Personals offen 
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Unia und Syna sehen Chancen, unter Fabrice Zumbrunnen endlich wieder Sozialpartner zu werden


