
 
 

Die EZV-Angestellten müssen von den Restrukturierungen profitieren! 

Ein Interview mit Christian Levrat, dem angehenden Zentralpräsidenten von 

Garanto. 

 

Zuerst herzlichen Dank für die Bereitschaft, das Amt des Zentralpräsidenten zu 

übernehmen. 

1. Welches sind deine Beweggründe, dieses Amt zu übernehmen? 

Bevor ich Präsident der SP Schweiz wurde, war ich Gewerkschaftssekretär bei der 

Gewerkschaft Kommunikation (jetzt Syndicom). Ich habe die Herausforderungen 

hautnah erlebt, die sich stellen, wenn sich infolge rascher Umstrukturierungen in 

Branchen Beschäftigungsprofile tiefgreifend wandeln. Ich habe gesehen, was es 

bedeutet, die Berufsbilder in den Post- und Telekommunikationsunternehmen zu 

reformieren. Dabei verstand ich sehr schnell, wie wichtig eine starke Gewerkschaft 

ist. Nur sie kann sicherstellen, dass nicht die Arbeitnehmenden den Preis für die 

laufenden Restrukturierungen zahlen müssen. Ich habe den Eindruck, dass sich die 

Mitglieder von Garanto in einer ähnlichen Situation befinden: Berufe verändern sich 

schnell und tiefgreifend, Befürchtungen hinsichtlich Arbeitsbedingungen sind 

berechtigt. Ich habe den Eindruck, dass ich durch meine gewerkschaftliche Erfahrung 

und meine politische Arbeit dazu beitragen kann, dass auch die Arbeitnehmenden 

von den laufenden Reformen profitieren. 

 

2. Welche Erwartungen hast du an die Sektionspräsidenten? 

Die Sektionspräsidenten und Garantos Vertrauensleute vor Ort bilden das Rückgrat 

der Gewerkschaft. Sie repräsentieren die Gewerkschaft gegenüber ihren Kolleginnen 

und Kollegen, sie dienen als Vorbild, an ihnen wird Garanto gemessen. Und sie 

spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht sicherzustellen, dass Garanto so 

nah wie möglich bei seinen Mitgliedern ist. Eine Gewerkschaft kann nicht alle 

Wünsche jedes einzelnen Mitglieds erfüllen. Aber sie muss die Interessen der 

Mehrheit der Mitglieder vertreten: ihre Erwartungen verstehen, die Anliegen der 

Angestellten aufgreifen und auch dazu fähig zu sein, diese wirksam an die 

Führungskreise weiterzugeben. 

 

3. Welche Erwartungen dürfen wir an dich haben? 

Lassen Sie mich zunächst auf die Situation des Zoll- und Grenzschutzpersonals 

eingehen. Ich werde meine gewerkschaftliche Erfahrung und meine Arbeitskraft in 

den Dienst dieser Kolleginnen und Kollegen stellen. Ich selbst bin jedoch weder 

Zöllner noch Grenzwächter. Wenn Garanto einen Präsidenten wählt, der nicht aus 

der Verwaltung der EZV kommt, muss sich die Gewerkschaft bewusst sein, dass die 

Rolle der Kolleg*innen im Zentralvorstand für alle internen, technischen und 

konkreten Angelegenheiten entscheidend sein wird. Einen externen Präsidenten zu 

wählen, bedeutet, sich gewissermassen für komplementäre Aufgabenteilung 

innerhalb eines Teams zu entscheiden. 



 
 

 

4. Welche Erwartungen hast du an die Gewerkschaftsmitglieder? 

Zuallererst, dass sie sich engagieren. Alle Berufe werden durch die Digitalisierung 

grundlegend verändert werden, unsere ebenso wie die der anderen. Wir müssen 

diese Entwicklung unvoreingenommen, aber mit Tatkraft angehen. Und fest 

entschlossen, unsere Interessen zu verteidigen. Je höher unser Organisationsgrad 

ist, desto mehr werden diese berücksichtigt werden. Für jedes Mitglied muss es 

heissen, dass die Rekrutierung eines Kollegen / einer Kollegin uns stärker und 

durchsetzungsfähiger macht.   

 

5. Was erwartest du von der Basis? 

Die Basis muss strategische Entscheidungen für die Zukunft der Gewerkschaft 

treffen – und für die Entwicklung der Sozialpartnerschaft. Das Sekretariat, der 

Zentralvorstand und der Präsident können zwar Vorschläge unterbreiten, aber 

letztendlich werden die Entscheidungen durch die Mitgliederversammlungen in den 

Sektionen und in der Delegiertenversammlung des Verbandes getroffen. Ich 

wünsche mir und hoffe bei Garanto auf eine Kultur der offenen Diskussion, in der 

Dinge klar gesagt werden können und Schwierigkeiten offen diskutiert werden. Ich 

bin ganz sicher, dass dies der Fall sein wird, und ich freue mich schon jetzt darauf. 

 

6. Wie gehst du damit um, dass die Gewerkschaft in politischen Fragen neutral 

bleiben muss? 

Eine Gewerkschaft ist niemals politisch neutral. Sie muss immer dann tätig werden, 

wenn die Interessen ihrer Mitglieder betroffen sind. Das ist ihre 

Existenzberechtigung. Und die Mitglieder von Garanto sind sehr häufig von direkt 

betroffen von politischen Entscheidungen, etwa hinsichtlich Arbeitsbedingungen, was 

die Sozialversicherung betrifft, auch Wirtschaftsfragen und so weiter. Auf der 

anderen Seite muss eine Gewerkschaft jedoch auch erkennen, dass sie nicht jeden 

Kampf ausfechten kann. Und dass sie, wenn die Interessen ihrer Mitglieder durch 

eine Abstimmung nicht berührt werden, sich bei dieser zurückhalten kann – vielleicht 

sogar muss. 

 

7. Wie gehst du damit um, dass nicht alle mit deiner politischen Partei 

einverstanden sind? 

Die Frage ist angesichts meines derzeitigen politischen Engagements legitim. Aber 

für mich ist das kein Problem. Die Postangestellten, die ich verteidigte, waren nicht 

alle linksgerichtet, die Swisscom-Mitarbeitenden waren es auch nicht. Tatsächlich ist 

die Vielfalt ihrer politischen Ansichten repräsentativ für die Schweiz. Bei Garanto ist 

es wohl ebenso. Wir schliessen uns zu Gewerkschaften zusammen, um unsere 

Rechte zu verteidigen, das ist der Kern unseres Engagements. Einige Mitglieder sind 

politisch links, andere rechts, wieder andere sind nur entfernt an Parteipolitik 



 
 

interessiert. Gewerkschaften wurden zur Verteidigung der Lohnabhängigen 

gegründet, nicht zur Verteidigung einer politischen Einstellung. 

 

8. Wie gross wird dein Einfluss als Zentralpräsident von Garanto im 

Bundesparlament sein? 

Ich bin seit 17 Jahren Abgeordneter, Parteivorsitzender war ich mehr als 12 Jahre, 

also habe ich in Bern auch ein gewisses Netzwerk. Mit anderen 

Gewerkschaftsvertretern zusammen, insbesondere von VPOD, PVB, SEV und 

Syndicom, verteidigen wir im Parlament den Service public. Und wir setzen uns für 

seinen Ausbau ein, sodass nicht nur seine Benutzer*innen qualitativ hochwertige 

Dienstleistungen erhalten, sondern auch die Angestellten würdige 

Arbeitsbedingungen. Ich werde dieses Engagement fortsetzen. 

 

9. Welche Zukunftspläne hast du für unsere Gewerkschaft? 

Sie wissen ja, dass die kommenden Monate und Jahre für Ihre Arbeitsplätze 

entscheidend sein werden. Wir können der Digitalisierung nicht entgehen, sie wird 

die Berufsbilder und damit auch die Anforderungen an unsere Mitglieder tiefgreifend 

verändern. Die Gewerkschaft muss in dieser Zeit ein starker Gesprächspartner 

gegenüber der Unternehmensleitung sein. Ich möchte dazu beitragen, dass nicht nur 

der Status Quo erhalten bleibt, sondern dass insbesondere die Mitarbeitenden von 

dieser Entwicklung auch profitieren, und das heisst auch, dass es keine 

Verlierer*innen geben darf. Wenn dies tatsächlich gelingen sollte, dann hat sich mein 

Engagement gelohnt. 

 

10. Wie verbringst du deine Freizeit? 

Vermutlich denken Sie, dass ich im Moment sehr wenig freie Zeit habe. Ich versuche 

diese mit meiner Familie zu verbringen. Ansonsten fahre ich Velo und spiele Schach. 

 

11. Wie schmeckt dir dein Fondue besser, mit Brot oder Kartoffeln? 

Mit Brot. Mit Ausnahme des Vacherin-Fondues werden in Freiburg aber Kartoffeln 

dazu gegessen. 

 

12. Wie schmeckt dir die Rösti besser, mit Butter oder mit Rapsöl? 

Machen Sie wirklich Rösti mit Rapsöl? 

 

Roland Röösli 


