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Neue Kritik an Päckli- Gigantin 
DPD: Nach den Fahrern 
 berichten jetzt auch Logistiker 
in den Depots von gefährlicher 
Arbeit und Schikanen.
CHRISTIAN EGG

Eine «Katastrophe» sei der Job, sagt 
Nabil Bouhdoud. Bis vor kurzem ar-
beitete er im Depot Möhlin im Kan-
ton Aargau, einem von elf Schweizer 
DPD-Depots. Bouhdoud: «Wir tragen 
alle alles von Hand.» Gabelstapler 
oder auch nur einen Rollwagen 
stelle DPD nicht zur Verfügung, ob-
wohl die Pakete manchmal 40 oder 
gar 50 Kilo schwer seien. 

NICHT ERLAUBT
Eine solche Dauerbelastung ver-
schleisst den Körper. Deshalb ist sie 
auch verboten. Gestützt auf das Ar-
beitsgesetz hält das Seco fest: Maxi-
mal zumutbar sind 25 Kilo. Und nur 
dann, wenn jemand eine Last «gele-
gentlich» tragen muss. Die DPD- 
Logistiker machen dagegen nichts 
 anderes, als Lasten zu tragen. Manch-
mal seien es zwölf Stunden und 
mehr am Stück gewesen, so Bouh-
doud. Mit gerade mal 30 Minuten 
Pause. Das gehe an die Substanz, 
sagt der 30jährige. Sein Lohn für die-
sen Chrampf: gerade einmal 23.48 
Franken brutto pro Stunde. Ferien, 
Feiertage und 13. Monatslohn schon 
eingerechnet.

Schon im März machte die Unia 
die haarsträubenden Arbeitsbedin-
gungen für die DPD-Fahrer öffent-
lich: Auch sie haben überlange Ar-
beitstage, ihre Arbeitszeit wird nicht 
erfasst, und bei Fehlern zieht ihnen 
DPD illegal Geld vom Lohn ab (work 
berichtete auf rebrand.ly/workdpd). 
Nach dieser Veröffentlichung melde-
ten sich auch DPD-Mitarbeitende in 
den Depots bei der Gewerkschaft. 
Unia-Mann Roman Künzler hat mit 
zahlreichen von ihnen gesprochen. 
Er sagt: «DPD setzt die Gesundheit 
dieser Menschen aufs Spiel.»

EIN GEFÄHRLICHER SPALT
Ein Beispiel: Zwischen Depot und 
Lastwagen klafft ein Spalt. 20 bis 30 
Zentimeter, manchmal mehr. Im-

mer wieder, so Logistikmitarbeiter 
Bouhdoud, gerate jemand mit dem 
Fuss in den Spalt und hole sich blu-
tige Schrammen am Bein. Das darf 
nicht sein: Laut Suva-Vorgabe muss 
der Arbeitgeber ein Blech bereitstel-

len, um den Spalt zu überbrücken. 
Bouhdoud sagt, er und seine Kolle-
gen hätten immer wieder auf die Ge-
fahr hingewiesen. «Die Antwort 
hiess stets: Du musst halt besser auf-
passen.»

Für Unia-Mann Künzler ist klar: 
«Solche Zustände würden Arbeit-
nehmende unter normalen Umstän-
den niemals akzeptieren.» Das wisse 
auch die DPD. Deshalb greife die 
Firma in ihren Depots zu einem 

Trick: Sehr viele der Logistikerinnen 
und Logistiker seien Temporärange-
stellte. Im Depot Möhlin sogar alle. 
Das hat einschneidende Folgen: Die 
Päcklifirma kann sie von einem Tag 
auf den anderen los werden. Und 
lässt sie das auch spüren. Logistiker 
Bouhdoud: «Die Antwort des Chefs 
auf alle Anliegen war: Du bist nicht 
zufrieden? Allez, tschau!»

Mitte Mai intervenierte die 
Unia zusammen mit den Logistikern 
bei der DPD und der Personalfirma. 
Passiert ist seither wenig. Auf An-
frage von work schreibt die DPD nur: 
«Uns sind keine Fälle bekannt, wo 
Mitarbeitende zu lange arbeiten 
müssen.» Von den zu schweren Pake-
ten will DPD ebenfalls nichts wissen: 
«Davon distanzieren wir uns.»

ZWEI KLASSEN VON MENSCHEN
Im Depot herrscht laut Bouhdoud 
eine strenge Hierarchie. Wer die Pa-
kete schleppt, steht ganz unten. 

Oben stehen die Mitarbeitenden mit 
dem Scanner. Sie erfassen die Pa-
kete, körperlich schwere Arbeit ma-
chen sie nicht – und sie sind fest an-
gestellt. Direkt von DPD. 

Schliesslich sind da noch die 
Chefs im Depot, die sitzen am Schalt-
hebel der Macht. Wörtlich: am Reg-
ler für die Geschwindigkeit des För-
derbands. In dem Takt, wie das Band 
die Pakete bringt, müssen die Arbei-
ter sie in den Camions verstauen. 
Manchmal so schnell, dass sie Ge-
fahr laufen, sich die Hand zwischen 
zwei Paketen einzuklemmen. Doch 
eine Ausnahme gebe es, sagt Nabil 
Bouhdoud: Wenn ein Kontrolleur 
von der DPD-Zentrale vorbeikomme, 
laufe das Förderband langsamer. 
«Doch ist der Kontrolleur weg, heisst 
es wieder: Tempo, Tempo!»

Auch von der Zweiklassenge-
sellschaft will die DPD nichts wissen 
und teilt mit: «Davon distanzieren 
wir uns.»

Päckli-Konzern DPD: Jetzt packt Logistiker Nabil Bouhdoud aus

«Sie sagten nur: Du musst halt 
besser aufpassen!» 

«Kaum ist der Kontrolleur 
weg, heisst es 
wieder: Tempo, Tempo!»
 NABIL BOUHDOUD, EHEM. DPD-LOGISTIKER

NABIL BOUHDOUD: Der Logistiker musste für DPD 12 Stunden am Tag Päckli schleppen, viele davon waren über die  
erlaubten 25 Kilo schwer. FOTO: STEFAN BOHRER

Darum finden die Gastro-Chefs keine Leute für die Wiederöffnung ihrer Lokale

Jetzt haben die Wirte den Salat
Wirtinnen und Wirte klagen 
über Personalmangel. Dabei 
haben sie sich ihn selber ein-
gebrockt. Weil sie in der Krise 
Leute geschasst haben. 
CHRISTIAN EGG

Anstatt sich über die Wiederöffnung 
ihres Restaurants zu freuen, jam-
mern viele Wirtinnen und Wirte. 
Etwa Roger Lang, Patron der beiden 
Oltner Beizen «Rathskeller» und 
«Kreuz». Am Telefon klagt er work 
sein Leid. Der Personalmarkt sei «völ-
lig ausgetrocknet». Vier Stellen habe 
er bisher nicht besetzen können, 
trotz Inseraten. Die gleiche Platte 
spielt Casimir Platzer, Präsident des 
Wirteverbands Gastrosuisse: «Wir 
haben grosse Mühe, gute Fachkräfte 
zu finden», sagte er in mehreren Zei-
tungen. 

Mauro Moretto, Gastgewerbe-
chef bei der Unia, bestätigt: «In der 
Krise haben viele dem Gastgewerbe 
den Rücken gekehrt.» Das gleiche 
Bild zeigt eine Umfrage der Personal-
verleihplattform Coople von Ende 
Mai. Das war kurz vor der Wiederöff-

nung der Innenräume: Von 1300 Be-
fragten im Gastgewerbe waren nur 
knapp die Hälfte überzeugt, auch 
nach der Krise in der Branche 
bleiben zu wollen. Der Rest 
zweifelte.

Gastronom Lang glaubt 
den Grund zu wissen: «Viele 
sagen sich: Jetzt bin ich noch 
ein Weilchen arbeitslos, ge-
niesse den Sommer und fange 
dann im Herbst wieder an zu 
 arbeiten.» Dem widerspricht Unia-
Mann Moretto vehement. Mit Fau-
lenzen habe das nichts zu tun: «Der 
wahre Grund, warum sich viele neu 
orientiert haben, sind die unsiche-
ren Perspektiven. Plus die im Ver-
gleich zu den anderen Branchen un-
attraktiven Arbeitsbedingungen im 
Gastgewerbe.»

WIRTE-LOGIK
Einige Wirte haben sich diese Suppe 
auch selber eingebrockt. Weil sie in 
der Krise Mitarbeitende entliessen, 
statt voll auf Kurzarbeit zu setzen. 
Auch Roger Lang, der heute hände-
ringend Personal sucht, baute kräf-

tig Stellen ab. Bis Ende 2020 redu-
zierte er sein Personal von 40 auf 
rund 30 Mitarbeitende. 

Lang sagt, er habe es sich «nicht 
leisten» können, für alle Mitarbei-
tenden weiterhin Sozialabgaben zu 
bezahlen sowie Geld zurückzulegen 
für nicht bezogene Ferien und Feier-
tage: «Da habe ich einigen gesagt: 
Geht bitte stempeln, dann kann ich 
mir das sparen.»

Über solches Verhalten kann 
Seco-Direktor Boris Zürcher nur den 
Kopf schütteln. Der Zweck der Kurz-

arbeit sei es ja gerade, dass Entlas-
sungen vermieden werden 

könnten: «damit die Leute 
beim Anziehen der 

 Konjunktur verfügbar 
sind». Wer jetzt ver-

zweifelt nach Arbeitskräften suche, 
habe «vermutlich vorher Fehler be-
gangen». 

Das kommt bei Wirt Lang gar 
nicht gut an: «Portione-Laferi» ist 
noch die anständigste von vielen Be-
zeichnungen, die Lang für Zürcher 
parat hat. Dabei hatte der Seco-Öko-
nom gegenüber der Nachrichten-
agentur AWP nur eine für die Wirte 
unbequeme Wahrheit ausgespro-
chen. Nämlich, dass die Gastrono-
mie sehr stark von der Kurzarbeit 
profitiert hat. 

«Wer jetzt nach 
Arbeitskräften 

sucht, hat vorher 
Fehler begangen.»

 BORIS ZÜRCHER, SECO

HEISS BEGEHRT: Gastro- 
Mitarbeitende. FOTO: KEY

Berufskonferenz Bau:  

Maurer wollen 
100 Franken 
mehr Lohn
Startschuss: Nach 14 langen 
Corona-Monaten trafen sich  
die Kolleginnen und Kollegen 
der Bauberufe endlich wieder 
persönlich. Und die Maurer 
brachten sich bereits für  
die Lohn- und Vertrags-
verhandlungen in Stellung.

JOHANNES SUPE

Am Samstag, dem 19. Juni, trafen sich 
die Kolleginnen und Kollegen zur De-
legiertenversammlung des Sektors 
Bau, der neben dem Bauhauptge-
werbe auch die Gebäudereinigung 
umfasst. Und führten nach dem lan-
gen Coronajahr das erste Treffen mit 
mehr als 100 Teilnehmenden durch. 
Draussen, in einem Zelt vor dem 
Unia-Hauptsitz in Bern. Unia-Bauchef 

Nico Lutz sagt, das habe sehr gut 
funktioniert. «Viele haben sich sehr 
gefreut, dass wir uns wieder physisch 
treffen konnten. Und für die Kampa-
gne auf dem Bau war es ein wichtiger 
Startpunkt», so Lutz weiter. Im direk-
ten Anschluss fanden die Berufs- und 
Branchenkonferenzen Bau, Gerüst-
bau und Reinigung statt.

WENIGER STRESS. Grösstes Thema der 
Berufskonferenz Bau: die Erneue-
rung des für das Bauhauptgewer- 
be geltenden Landesmantelvertrags 
(LMV) im nächsten Jahr. Mit der Ver-
tragsverhandlung wollen die anwe-
senden Büezer auch einen stärkeren 
Schutz gegen den zunehmenden 

Stress auf dem Bau durchsetzen. 
Viele Maurer betonten in der rund 
einstündigen Diskussion, dass die 
Chefs das genaue Gegenteil wollten: 
längere Arbeitszeiten und Arbeit auf 
Abruf. Ein Kollege aus der Waadt er-
klärte: «Wir werden hart kämpfen 
müssen. Schon jetzt sollten wir uns 
auf Streiks vorbereiten.» 

MEHR LOHN. Eine Entscheidung ha-
ben die Maurer bereits getroffen: sie 
fordern ab 2022 eine Lohnerhöhung 
von 100 Franken. Noch im vergange-
nen Jahr hatten die Chefs eine Erhö-
hung trotz guter Konjunktur verwei-
gert und kurzzeitig gar mit Lohnkür-
zungen gedroht (work berichtete).

Die Kolleginnen und Kollegen 
aus der Reinigung besprachen paral-
lel dazu im Sitzungssaal der Unia-
Zentrale die Erneuerung ihres Ge-
samtarbeitsvertrags. Dort liegt ein 
Verhandlungsergebnis bereits vor. 
Die Löhne sollen demnach in zwei 
Schritten, zuerst 2022 und dann 
2024, um je zwei Prozent steigen – 
womit schliesslich der geringste Lohn 
der Branche bei 20 Franken in der 
Stunde liegen würde. Einige Kollegin-
nen erklärten, dass die Steigerung zu 
schwach sei. Sie verlangten ein stär-
keres Engagement der Unia. Letztlich 
entschied die Mehrheit, das Ergebnis 
anzunehmen, womit der Weg für den 
Abschluss des neuen Gesamtarbeits-
vertrags frei ist.

BAU-FORDERUNGEN: Mehr Schutz vor 
Termindruck.

«Wir werden hart 
kämpfen müssen. Schon 
jetzt sollten wir uns auf 
Streiks vorbereiten.»

BAUARBEITER AUS DEM KANTON WAADT
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