
UeLi Stoffer: 0stschweizer Schwergewicht

Rhetorisches Naturtalcnt Uell Stoffer

an einer Mitgliederversammlung in

Rorschach (2001).

Klassenkampf in Land der Kathotisch-
Konservativen

BRUNO BoLLINGER* l"Liebe Kotleginnen, tiebe KoLlegen, so geht das nicht!>

Der kolossa[e Mann, der da am GBH-Kongress vom 0ktober 1991 in Genf in

markigen Tönen zu seinen Kottegen sprach, entsprach eher dem Bi[d eines

konservativen Gewerkschaftsfunktionärs als dem eines [inken Aktivisten. Aber

schon baLd rieb ich mir die Augen und war erstaunt ob den kritischen Tönen des

stämmigen Kottegen am RednerpuLt: <A[so ich habe heute einen Tag, an dem

Weihnachten und Erster MaizusammenfaLten, weiLder Kongress der Fusion mit
der GTCP zugestimmt hat. lch habe mich so gefreutl Aber das, was ich in der

letzten hatben Stunde hier gehört habe, da gtaubte ich zuerst, ich hätte mich

verhört. lch denke, etwas wurde hier nicht begriffen
in diesem SaaL. Es geht nicht um Quoten für Männer,

seien es Welsche oder Portugiesen und so weiter.
Es geht um Quoten für Frauen. Das ist etwas Grund-

sätzLiches, und wenn wir dieses GrundsätzLiche in

unserer Gewerkschaft nicht begreifen, dann haben

wir das WesentLiche des 14. Juni nicht begriffen.

Bitte stimmt dieser QuotenregeLung zu! Danke.> So

[ernte ich UeLi Stoffer kennen: ats geradLinigen und

überzeugten Redner, der auch andere überzeugen
kann - so wie an diesem Kongress die GBH-DeLe-

gierten von einer Quotenregelung für Frauen.

Mit seinen beinahe zwei Metern Körpergrösse,

einer unüberhörbaren Stimme und seinem mar-
kanten RheintaLer Akzent ist Ueti Stoffer eine auf-

fäLtige Erscheinung. Mit oder ohne Mikrofon in der

Hand erweist er sich aLs rhetorisches Naturtatent.
Oft tritt er auf, als ginge es um nichts weniger als

die entscheidende atLer Fragen. Er spricht nicht in

Phrasen, sondern macht gtasktare Aussagen, die fast immer spontanes Kopf ni-

cken ausLösen. UeLi versteht es instinktiv, den NageI auf den Kopf zu treffen. Für

aLte, die wie er immer schon gegen die Zersptitterung der Gewerkschaftsbewe-
gung angekämpft hatten, bedeutete die GBI-Fusion tatsächLich <Weihnachten

und Erster Mai zugLeich>.

Die Geschichte, die UeLi Stoffer zu einem in der ganzen Ostschweiz bekann-

ten Gewerkschafter gemacht hat, reicht bis in die sechziger Jahre zurück. Durch

aLL die Jahre hindurch ist sich UeLi Stoffer treu gebLieben. Sein kämpferisches
NatureLL, seine kLare, unzweideutige Sprache, sein unerschrockenes Auftreten

und sein Mut, die Dinge beim Namen zu nennen, waren ihm von Anfang an eigen.

Bei vieten wichtigen Auseinandersetzungen, die sich in den Letzten dreissig

Jahren in dieser Region ereigneten, war er als prägende Figur dabei. Bei aLlem

ist er aber stets bescheiden gebLieben. Der grosse Auftritt ist ihm abhoLd, Per-

sonenku[t kann er nicht ausstehen. Und so beeindruckend seine Erscheinung

auch sein mag - im lnnern ist erein höchst sensibLer Mensch.

Ats Arbeitersohn in der 0ffiziersschule

Uel.i Stoffer wurde 'l 944 in Zürich aLs Kind einer ArbeiterfamiLie geboren.

Nach der Scheidung heiratete die Mutter einen Landwirt aus St. Margrethen.

Man zog ins St. Gatler RheintaL, und UeLi wuchs auf dem Bauernhof auf. ln

jungen Jahren war er kein poLitischer Mensch. Erst die Bekanntschaft mit Esther

Leu und vor atlem mit deren Vater, dem SBHV-Sekretär und SP-Gemeinderat
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Ernst Leu, sowie die KonfLikte, die er am Arbeitsptatz erlebte, schärften seinen

Btick für potitische Zusammenhänge.

UeLi Stoffer und Esther Leu Lernten sich in der Jungen Kirche kennen. Sie

bot zu jener Zeit im RheintaL die beste Mögtichkeit für den abendLichen Aus-

gang. lm Hause Leu ertebte ueLi vieLe poLitische Diskussionen. Ernst Leu stettte

für ihn eine Offenbarung dar: <Er war der erste Mensch in meinem Leben, der

einen potitischen Horizont hatte.> lm Hause Leu machte Ueti eine regeLrechte

potitische Schutung durch. Esther erinnert sich, dass ihr späterer Mann die poti-

tischen Debatten <wie ein Schwamm>

in sich aufsog.

Anfang der sechziger Jahre tern-

te Uel.i Stoffer Feinmechaniker in Max

Schmidheinys 0ptikf irma WiLd AG

Heerbrugg. 1964 trat er dem SMUV

und der SP bei. 1966 folgte die Heirat

mit Esther Leu. Nach der Lehre wech-

selte er zur Zuttig AG, einem Mess-

technikbetrieb in Rheineck, wo er 'l 967

in den ersten Arbeitskonfl.ikt geriet.

Das kam so: Wei[ in einer Abteilung
mit vieLen schädtichen lmmissio-

nen eine Absaugvorrichtung fehl.te,

war einiger Unmut entstanden. Die

betroffenen Mitarbeiter rektamierten

beim Chef. Auch die Suva verlangte

eine Behebung der MängeL. Doch der

Betriebsinhaber steltte sich taub und

kündigte einem Ma[er, der zu [aut pro-

testiert hatte. Auf Stoffers Betreiben

intervenierte nun die Gewerkschaft

SMUV beim Einigungsamt. Die Behörde zeigte aber wenig Lust, sich um den

schwel,enden Streit zu kümmern. Daher griffen die Arbeiter zur SetbsthiLfe. <Am

nächsten Tag haben wir einfach nicht gearbeitet>, erzähLt UeLi. Der Chef musste

schl.iessLich nachgeben und die Enttassung des MaLers zurücknehmen. Wenig

später hatte dafur Uel.i Stoffer den bLauen Brief in der Hand.

Warum ging er ats junger Famitienvater uberhaupt ein sotches Risiko ein?

<lch kann Ungerechtigkeiten schtecht ertragen>, Lautet heute seine BegrÜn-

dung. Das ist einer seiner fundamentaten charakterzüge: setbst persönliche

Nachteite können ihn nicht davon abhatten, das einmaLats richtig Erkannte auch

in die Tat umzusetzen. Dem Firmenchef spieLte er später noch einen Streich: Mit

Gl.eichgesinnten zog er nachts vor dessen Haus und stimmte dort Lautstark die

<lnternationaLe> an.

Danach suchte er wieder eine SteLl.e bei Witd Heerbrugg. Der Persona[chef

beschied ihm, erwisse schon, weshatb erarbeitstos sei, und bot ihm eine Stette

mit einem mageren StundenLohn von Fr. 5.'l 5 an. Mehr gebe es nicht, er soL[e

froh sein, dass er wieder bei Witd arbeiten dürfe. Das war ein karger Lohn, der

kaum zum Leben reichte. Nach Abzug der Fixkosten und der Ausgaben für die

Kinder btieben nicht mehr aLs 20 Franken pro Woche. Dennoch fühLte sich UeLi

nicht entmutigt: <ln der Schweiz geht man nicht unter, auch wenn man entLas-

sen wird und schmaL durch muss.>

Arbeiterhinder unto sich Der junge

Ueli Stoffer (hinten) zusammen mit

dern elrem;ligen 5BHV-\. Lrion..ekr.rär

August Brassel (Mitte) und SP-Bundes-

rat \Willj Ritschard (l 981).
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< Ich hann Ungereclttigheiten sch lecht
ertregen.))

Während dieser Zeit absoLvierte UeLi Stoffer die Rekruten- und Unteroffi-
ziersschuLe. Später brachte er es bis zum 0berLeutnant. Der Schwiegervater

unterstützte ihn dabei. Auch Arbeiter soLlten im Mil.itär Karriere machen, so

dessen Überzeugung nach der Erfahrung des Generatstreiks. So kam es, dass

Uel.i Stoffer im Mai 68, ats die haLbe WeLt in Aufruhr war, die Offiziersschute in

Zürich besuchte. Ganz abseits der Studentenrevolten bl.ieb er jedoch trotz Uni-

form nicht. Am 1 . Mai hängte er zusammen mit Kameraden die rote Schiessfahne

aus dem Kasernenfenster. Der Schulkommandant tadelte sie deswegen und

meinte, sie hätten zumindest die rot-weisse Schiessfahne verwenden können.

Weiter passierte nichts. Die Offiziere seien damaLs echt verunsichert gewesen,

erinnert sich UeLi. Natürtich gab es im MiLitär immer wieder heftige Diskussi-

onen. Da er der einzige Arbeiter in der Offiziersschute war, musste er Lernen

sich durchzusetzen. lm Übrigen standen für ihn nicht die Ereignisse des Mai 68

sondern famiLiäre Sorgen im Vordergrund. Sie mussten schauen, dass sie über

die Runden kamen. <Achtundsechzig> sei für ihn <eher etwas Theoretisches>

gewesen, erinnert er sich. Er habe die Ereignisse nicht so erlebt, wie sie später
in den Büchern dargestetlt wurden. Kontakte zwischen Studierenden und Arbei-

tenden habe es kaum gegeben.

ln der lndustrie fühLte sich UeLi Stoffer nicht woht. Darum zog er einen

BerufswechseL in Betracht. Gerne hätte er eine FernmetdesteL[e auf dem Säntis

angetreten. Er bewarb sich sogar bei der StadtpoLizei St. GaLten - um der 0ffi-
ziersschuLe zu entrinnen. Ein Kibbuz in lsraeL war ebenfaLLs eine 0ption. Dieser

PLan zerschlug sich aber, da kein Kibbuz bereitwar, die junge Familie mit einem

behinderten Sohn aufzunehmen.

Gewerkschaftsauf bau auf hartem Pf taster

Der plötz[iche Tod des Schwiegervaters Ernst Leu 1970 brachte eine ent-

scheidendeWende in UeLi Stoffers Leben:Die GBH suchte einen neuen Sekretär.

UeLi zögerte zuerst. Ervergtich sich mit dem dominanten Ernst Leu und dachte

deshal.b, er seLbst wäre diesem Job nicht gewachsen - schtiesstich reizte ihn

die Herausforderung dann doch zu sehr. ALs SMUV-Vertrauensmann, aLs akti-
ver Werber und aLs Kassier des Lokaten Gewerkschaftsbunds war er in Gewerk-

schaftskreisen kein Unbekannter. Der spätere GBH-ZentraLsekretär Peter

Nabhol.z, der nach Ernst Leus Tod die Sektion betreute, war gtücktich, dass sich

der junge Stoffer für die Funktion zur Verfügung steLLte.

So wurde UeLi Stoffer noch im selben Jahr zum Sektionssekretär des dama-

[igen Schweizerischen Bau- und HoLzarbeiterverbandes SBHV gewähtt. Das war

eine gute Entscheidung, wie sich ba[d herausstelte. Noch heute erinnert er sich

gut an seine erste Vorstandssitzung, an der er zum ersten Mal mit gewerk-

schaftl.ich aktiven Bauarbeitern in Kontakt kam. Sie waren weltoffener, tote-

ranter und kämpferischer aLs die Fabrikarbeiter. Er [ernte die a[ten, deutschen

Arbeiter kennen und die ltaLiener, die aus poLitischen Gründen in die Schweiz

gekommen waren" ihre Lebensweise, ihre starke AusstrahLung, ihr soLidari-

scher Umgang miteinander und der koLlektive Geist auf dem Bau eröff neten ihm

eine vötLig neue GewerkschaftsweLt. Die Teamarbeit [iess unter den Arbeitern

ein Wir-GefühLentstehen, das er in der Fabrik nie erlebt hatte. <Die Fabrik>, so

schlen es ihm, <ist im VergLeich zur Freiheit auf dem Bau wie ein Gefängnis".

Peter Nabhotz führte den neuen Sekretär in die Arbeit ein. lm SBHV gab

es damats ein geflugeLtes Wort: Man werfe die neuen Sekretäre nur ins katte

Wasser, so [ernen sie schon von seLbst schwimmen. Ue[i ternte rasch. Ats erstes
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musste er den Führerausweis schaffen, um die weit
herum verstreuten BausteIten und Betriebe besu-
chen zu können. Die Arbeit in der Sektion gefieL ihm
von Anfang an gut. Er befoLgte dabei das Prinzip der
HiLfe zur SeLbsthiLfe. Einem Maurer, der bei ihm im
Büro erschien und eine Hand volL Lohnstrerfen aus
dem Hosensack nahm, gab er einen Leimstift und
sagte, er solle zuerst die Lohnstreifen chronoto-
gisch auf eine Zeitungsseite kLeben, dann könne er
wieder kommen.

Die AbwickLung der Krankenkassenadminist-
ration sowie die Mitgtieder- und Finanzverwaltung
waren damaLs umständLich und arbeitsintensiv. Die
Jahresberichte wurden auf der Schreibmaschine
verfasst und von Hand mit dem Umdrucker vervieL-
fättigt Der junge Sektionssekretär kämpfte sich
atteine durch, bis es dann doch zu viel wurde. So

begann seine Frau an den Nachmittagen, während
die Kinder ihren Mittagsschtaf hietten, im Sekre-
tariat auszuheLfen - gratis. Erst ab 197L erhjett
sie wenigstens einen kteinen Stundentohn. Esther
Stoffer gab sich damit zufrieden: <lch konnte nicht
mehr erwarten, denn beim JahresabschLuss sah
man ktar, dass sich die Sektion nicht mehr [eisten
ko n nte. >

1970, in Stoffers erstem Amtsjahr, sorgte die
so genannte <Schwarzenbach-lnitiative> gegen die
nÜberfremdung> für heftige Auseinandersetzun-
gen. Der Präsident des sBHV und des sGB, NationaIrat Ezio canonica, kämpfte
an vorderster Front gegen die f remdenfeindLiche lnitiative. Diese Abstimmung
wurde f ür die Gewerkschaften zu einer Zerreissprobe. Zwar waren f ür den sBHV
die lmmigranten Arbeiter und keine AusLänder, doch in dem von der nahen
Grenze geprägten RheintaL war die Fremdenfeindtichkeit besonders gross. So
kam es in der sBHV-sektion RheintaL zu rund hundert Austritten von MitgLie-
dern, die mit diesem Kampf nicht einverstanden waren - bei einem Gesamtbe-
stand von damaLs vierhundert Mitgtiedern. Peter Nabhotz erinnert sich: <Das
war ein bitterer start für UeIi.> samstagnachmittag um samstagnachmittag
suchten NabhoLz und stoffer die abtrünnigen Kotl.egen auf. Einige konnten sie
umstimmen und zum wiedereintritt bewegen, andere nicht. In diesen Gesprä-
chen Lernte Peter Nabho[z Uetis gewinnende Persönl.ichkeit kennen. Er konnte
gut zuhören und auf die Leute eingehen: <lhm war es wichtig, die Kotleqen zu
überzeugen, nicht sie zu überreden.>

Nach der Krise Mitte der siebziger Jahren, in der Zehntausende von
Migrantlnnen in ihre Heimat[änder zurückgeschickt wurden, brachte der wirt-
schaftLiche Aufschwung eine neue wetLe von Migrantlnnen aus den BaLkanstaa-
ten. ln Buchs, wo die saisonniers aus dem damatigen Jugoslawien zu Tausenden
eintrafen und medizinisch untersucht wurden, hatte der sBHV Iund später die
GBH) ein Büro angemietet, in dem Gewerkschaftssekretäre die Arbeitsverträge
kontro[tierten. Dies brachte der sektion RheintaL einige NeumitgLieder - und
einige neue Prob[eme. UeLi stoffer schiLdert es so: <Bei den Kottegen aus dem
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Der Chefsteht aufdm Posten I

Ueli Stolfer beim Streik fiir den

frühzeitigen Altcrsriicktrirt mit

60 Jahren irn Nobelkurort,5t. Moritz
(Okrober 2002).

damaLiqen Jugoslawien war die Beitragszahtung ein grosses ProbLem. Wenn

du ihnen gehotfen hast, hätten sie dir ohne weiteres tausend Franken gegeben.

Aber jeden Monat einen Beitrag zah[en, das kannien sie nicht. So mussten wir
erste, zweite und dritte Mahnungen verschicken mit jeweiLs immer grösserer

Unterschrift. Grosses Auftreten und grosse Unterschrift waren fÜr die Kotlegen

aus Ex-JugosLawien ein Zeichen von Kompetenz. Das hat gewirkt.>

Die Mitgtiederstatistik und die Rückstände waren fÜr den gewissenhaften

Sekretär stets ein wichtiges Thema. Er hatte eine kLeine Sektion übernommen

und baute diese sukzessive auf. Die Mittel. waren beschränkt. DeshaLb war es

wichtig, dass die MitgLiederbeiträge auch tatsächLich bezahLt wurden. Die Sek-

tion Rheintat-Rorschach/Sargans-Werdenberg hatte nie mehr ats 2 bis 3 Prozent

Beitragsrückstände - vieL weniger ats andere GBI-Sektionen, die also streng

genommen ständig zu vieLe Mitgtieder auswiesen. Franz Cahannes erinnert

sich, wie KotLege Stoffer oft jene Sekretäre kritisierte, die sich mit aufgebLähten

MitgLiederstatistiken seIbst belogen.

Der Aufschwung brachte den Gewerkschaften viete Vorteite. Um die jährLi-

chen Lohnerhöhungen musste nicht mehr [ange gestritten werden. Man forderte

zwei Franken Lohnerhöhung und die Arbeitgeber waren damit einverstanden.

Einen Franken gaben sie auf den Lohn, den Rest a[s Dreizehnten. So kam']973

der 13. Monatstohn in den LandesmanteLvertrag für das Bauhauptgewerbe. Die

konservative 0stschweiz bl.ieb aber für die Gewerkschaften immer ein hartes

Pftaster. Patronale und behördLiche WiLLkür waren an der Tagesordnung, und

häuf ig waren aus[ändische Arbeitnehmende ihre 0pfer. Uel.i Stoffer berichtet

über ein sotches Beispiet, das sich Anfang der siebziger Jahre beim Bau des

GiqerwaLd-Stausees im CatfeisentaL abspieLte. Mehrere hundert Bauarbeiter,

darunter viele Jugostawen, arbeiteten damats am LeitungsstoLLen und an der

mächtigen Staumauer. Die Standortgemeinde Mets knöpfte den Arbeitern nicht

nur Quelten-, sondern auch noch Kirchensteuern ab. Das war aber nicht zu[äs-

sig - und Ueti Stoffer forderte die Gemeinde auf, die unrechtmässig erhobenen

Steuern sofort zurückzuerstatten. <Sogar der Tages-Anzeiger berichtete über

diese Gaunerei>, bLickt er nicht ohne Genugtuung zurÜck. Die Gemeinde musste

sch[iessLich einLenken. Fur ihn zeigt diese Begebenheit, dass die Diskriminie-

rung der lmmigrantlnnen nicht nur eine poLitische, sondern auch eine reLigiöse

Seite hat. Es habe ihn gar nicht gewundert, dass ausgerechnet eine kathotische

Gemeinde den Bauarbeitern so dreist in die Tasche griff. <Für die Me[ser sind

einfach alte Jugoslawen katho[isch, genau wie auch alte ltaLiener.>

Anfang der achtziger Jahre entbrannte beim Wa[ensee-Autobahnbau ein

ähnticher Konfl.ikt, der sich um die zahtreichen, aus dem VeLttin stammenden

Bauarbeiter drehte. Die ArbeitspLäne der BausteLLen waren so ausgerichtet, dass

die Arbeiter jeweits übers Wochenende zu ihren FamiLien heimkehren konnten,

und die Behörden biLLigten ihnen [edigtich den Status von WochenaufenthaLtern

zu. ln Sachen Steuerpfticht aLLerdings gatten sie aLs Jahresaufenthatter und

wurden entsprechend zur Kasse gebeten. Ueti Stoffer schüttett noch heute den

Kopf darüber: <Auf der einen Seite kassieri man ab, auf der anderen wiLL man

den Arbeitern keine Rechte zugestehen>. Die von der GBH bemühten Gerichte

teil.ten diese Auffassung, und auch in diesem FalI mussten die unrechtmässig

einkassierten Steuern an die Vetttiner Bauarbeiter zurückbezahLt werden.

Nicht immer drehten sich die Konflikte um GeLd. Eines Tages erhieLt Ueti

Stoffer einen Anruf , auf der Watensee-Baustette sei ein Streik ausgebrochen.

MangeLhafte sanitarische AnLagen hatten die Bauarbeiter verärgert und zu
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einem spontanen Ausstand bewogen. ln den unterkünften gab es nur eine
einzige Dusche für mehr ats ein Dutzend Personen, und die waschmaschine
funktionierte auch nur schtecht" Ganz ohne öffentl.ichen Druck konnte der
Gewerkschaftssekretär damaLs die Bauteitung zur Behebung der MängeL bewe-
gen. Der Mini-streik an der watensee-Autobahn wurde nicht einmaI pubtik. Die
gezielte Medienarbeit ist erst später zu einem BestandteiL der gewerkschaftLi-
chen Strategie zur Durchsetzung der Arbeitnehmerinteressen geworden.

UeLi arbeitete gerne mit den Leuten vor Ort. Das war ihm wichtig, auch
aLs er und Franz cahannes 1992 antässtich der GBI-Fusion aLs Nachfolger
von GBH-Zentratsekretär Peter NabhoLz zur Diskussron standen. Bei NabhoLz
zuhause haben sie die AngeLegenheit bei einem G[as wein besprochen. UeLi
sagte schtiessLich ab. Er sah seinen PLatz in der sektion, bei den Kotteglnnen
der Basis. Auf der ZentraLe wäre ihm nicht wohL gewesen. Diesen Entscheid hat
er bis heute nie bereut.

Antikapitatist aus Erfahrung ...

lch staunte nicht schLecht, al.s UeLi stoffer mir erkl.ärte, er besitze kein
Bankbüchtein, sondern nur ein Lohnkonto bei der post. <lch war schon immer
Antikapitatist und hatte nichts davon, Gel.d auf die seite zu [egen.> Die Macht-
verhäLtnisse und FehLentwickLungen im Kapitalismus sind ihm zutiefst zuwider.
Das hat nicht nur mit poLitischer Einsicht, sondern auch mit seiner eigenen
Geschichte zu tun. Sein stiefvater war Landwirt und sass ats Freisinniger im
Gemeinderat. Er war nicht reich, aber doch wohl.habend: "ünd da habe ich
erleben müssen, wie meine Mutter um ft.infzig Franken HaushaLtsgeLd bettel.n
musste.>> Der junge ueti woL[te seLber auch Landwirt werden und hätte gerne
den Hof übernommen. Erbtechnische Gründe verunmögLichten aber sein vor-
haben. Dennoch hat er sich viete Gedanken zur Landwirtschaft gemacht. Es ist
darum kein ZufatL, dass das Ehepaar stoffer bei einer der ersten Bio-Genossen-
schaften dabei war und dort Ge[d investierte. Auch später [egten sie ihr Getd in
sinnvolLen Projekten an, etwa in einer stiftung, die heute dreihundert stelten-
Losen Arbeit gibt.

sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn speist sich aus dersetben euel.l.e" Für
ihn ist es inakzeptabe[, wenn den Arbeitenden nicht das gegeben wird, was ihnen
zusteht. wenn es jeweits heisst, die Arbeitgeber würden <<etwas gewähren>,
regt er sich auf: <Das ist erniedrigend. sie gewähren uns überhaupt nichts, sie
bektauen uns und geben uns nur einen kteinen TeiI dessen, was eigenttich uns
gehört.>

Für ueli stoffer sind das nicht nur worte. Er handett auch nach dieser
Überzeugung. so im Jahr 1983, a[s seine kämpferische Einstel.l.ung und sein ent-
schtossener Einsatz auch einer breiteren Öffenttichkeit bekannt wurden. AnLass
war ein Konftikt bei der Rheinta[er sitzmöbeLfabrik sitag. Der damaLs aufstre-
bende Betrieb mit achtzig Beschäftigten befand sich im Besitz von EmiI Eberle,
einem selfmademan und bekennenden Gewerkschaftshasser mit Hang zu rüden
Methoden. Eberle foutierte sich um gesamtarbeitsvertragtiche Regetungen,
zahtte Dumpingtöhne, verweigerte den TeuerungsausgLeich und stettte sich im
Übrigen auf den standpunkt, dass in seinem Hause er a[Lein bestimme, was sache
sei. wer dagegen aufbegehrte, wurde kurzerhand auf die strasse gesteLl.t. seLbst
schwangere Mitarbeiterinnen erhieLten während der sperrfrist die Kundigung.

ueLi stoffers Kampf gegen die patronate wiLLkürherrschaft in der sitag
füLLte in jenem Herbst währerrd wochen die spal.ten der Lokatzeitungen. ln

<Ich war scbon imrner Antihapitalist und
habe nicbts daaon, Geld auf die Seite zu
legen.>
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einem lnterview mit der damaLs noch existierenden <0stschweizer AZ> gab er
zu verstehen, dass für soLche Fätte paritätische KontroLLen nicht genugten:<Die
Messer müssen wieder schärfer werden.> Der Sitag-Besitzer [ehnte Gespräche

mit der GBH kategorisch ab - man werde das intern erledigen, so Eberte. Doch

wegen Stoffers hartnäckiger lntervention kam das kantonaLe Amt fur lndustrie,
Gewerbe und Arbeit IKiga] nicht Länger darum herum, die Sitag zur Einhaltung

der GAV-Bestimmungen zu ermahnen. Ats Betrieb
mit Grenzgängerlnnen und Saisonniers war die

Firma vertragspf Lichtig. Der Streit eskatierte jedoch,

aLs der rabiate Unternehmer zwei Vertrauens[eute
der GBH auf die Strasse setzte.

Ueti Stoffer Liess darauf an der Bürofachmesse
in Base[, an der die Sitag ihre Produkte ausstellte,
FLu g bLätter vertei len. Zwei Gewerkschafter wu rden

verhaftet und die FLugbLätter beschLagnahmt. An

sich hätte man nun streiken können. Die GBH-

Zentrate in Zürich war aber dagegen. <Da hat die

damatige Geschäftsteitung versagt, bei der jetzigen

wäre dies nicht passiert>, redet UeLi Stoffer Ktar-
text. Die <0stschweizer AZ> streute im RheintaI
eine Sondernummer über den Sitag-KonfLikt. Ein

Verfahren wegen Lohndiskriminierung - übrigens
die erste LohngLeichheitsktage in der Schweiz
überhaupt - erhöhte den öffentLichen Druck auf die

Firma. Schtiesslich musste Eberle die Einhal.tung

der GAV-Bestimmungen zusichern. Der erboste Patron stettte eine Schaden-
ersatzforderung von 175 000 Franken und verlangte von der GBH-GeschäftsLei-
tung Uel.is EntLassung - naturlich erfotgLos. Sitag-BüromöbeLsind seither in den

0stschweizer GBI-Sekretariaten tabu.

... und Kämpfer aus Überzeugung

Der Sitag-Konftikt markiert in der Ostschweiz einen gewerkschaftspoLiti-
schen Wendepunkt. Kaum je zuvor hatten hier die GBH oder andere Gewerk-
schaften mit einem Arbeitskonftikt eine derart breite mediate Resonanz erreicht.
Ueti Stoffer wurde zum Inbegriff einer neuen Generation von Gewerkschaftern,
die vor Konfrontationen nicht zurückschreckte und zum Angriff uberging. Bur-
gerliche Kreise waren entsetzt, und ihre Zeiiungen machten aus ihrerAbneigung
gegen eine Gewerkschaft, die sich nicht mehr auf einen Ptatz am Verhand-
Lungstisch beschränken mochte, keinen HehL. Dass die Arbeitgeber mit einem
soLchen Gewerkschaftsverständnis wenig anfangen konnten, versteht sich von

seIbst. Dennoch führie der Krach um die Sitag breiten Kreisen vor Augen, dass
gewerkschafttiche Gegenmacht sogar die stursten Arbeitgeber zur Räson brin-
gen kann.

Die gewerkschaftIichen Erfotge stärkten das Setbstvertrauen des 0st-
schweizers und seinen Ruf innerhaLb der GBH. Nun wurden ihm Aufgaben auf
nationa[er Ebene anvertraut, etwa ein Sitz in der zentraLen paritätischen Kom-
mission für das Schreinergewerbe. Franz Cahannes, der GBI-Verantworttiche
dieser Branche, hoLte ihn dann in die Verhandtungsdelegation. Er habe auch dort
wenn nötig <fadegrad> gesagt, was Sache war, erinnert sich Cahannes - ein
grosser Gewinn f tir den VerhandLungs[eiter, der geLegenttich diplomatisch bLeiben

Auf Distanz zu den Patfoß
GBI Warnstreik gegen die

Schliessurrg des Spanplattenwerkes

HIAG in Fideris (Mai 2002).
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muss und darauf angewiesen ist, dass andere deutlich werden können. Damit
hat uel.i stoffer gar keine Probteme. 1975 schrieb er einen Leserbrief, in dem
er die spitze des Baumeisterverbands der Arroganz bezichtigte, weiI diese die
GAV-VerhandLungen bLockierte. Dies trug ihm einen geharnischten Kommentar
in der Verbandszeitung <Bauwirtschaft> ein: stoffer sei ein <von Links daher
rasender Gewerkschaftssekretär>, hiess es da. Darauf ist er noch heute stotz.

Auch auf dem Fetd des Rechtsschutzes wurde ueli stoffer aktiv. Das Recht
versteht er ebenso aLs Kampffetd wie die anderen Tätigkeitsbereiche. Der
Jurist, 5P-NationaLrat und heutige SGB-
Präsident PauI Rechsteiner, mit dem
zusammen er zahLreiche RechtsfäLLe

ausgefochten hat, attestiert ihm, nicht
in Paragrafen, sondern von der Sache
her zu denken: .UeIi ist ein neugieriger
Gerst, der immer nach neuen Wegen
suchte, um einem Kotl.egen zu seinem
Recht zu verheLfen.> So etwa beim
Konkurs der Werdenberger Baufirma
Gebrüder Gantenbein AG im Jahr 1992,

weLche die Pensionskassenguthaben
der Arbeitnehmenden veruntreut hatte.
Uel.i Stoffer, der schon in den siebzi-
ger Jahren dre Einrichtung der Zweiten
Säute bekämpft und sich später wenigs-
tens für deren bessere und raschere
Einführung eingesetzt hatte, sah seine
schLimmsten Befürchtungen bestä-
tigt. Zusammen mit PauI Rechsteiner
gelang es der GBI aber in diesem Fatt,
finanziette VerIuste fur die enttassenen
Gantenbein-Beschäftigten abzuwen-
den. Die gerichtLiche Auseinanderset-
zung deckte grosse Schwächen bei der
kantonaLen BVG-Aufsicht auf, und die
Behörde musste in den foLgenden Jahren kompLett reorganisiert werden.

An der Krise der neunziger Jahre beschäftigte UeLi am meisten, dass die
Betroffenen sich oft ihrem schicksaI ergaben und sich nicht mehr für ihre
lnteressen einsetzten. Enttassungen, ArbeitsLosigkeit, stress am ArbeitspLatz
wurden einfach hingenommen. ln der FoLge wurden die Gewerkschaftssekretär
Innen immer häufiger mit psychischen ProbLemen ihrer Mitgtieder konf rontiert.
Auffättig sei, so findet er, dass die Frauen eher mutiger sind als die Männer. sie
sind es, die im sekretariat anrufen und sagen, ihr Mann hätte ein probLem. sie
fragen, was man dagegen machen kann: <Meistens bringen erst die Frauen die
Männer dazu, sich zu wehren.>>

Auf Distanz zu Patrons und Behörden

ueLi stoffer hat zwar keine Berührungsängste gegenüber den Arbeitgeber-
lnnen. Lieber aber hätt er Distanz - aus der überzeugung, dass die Gewerk-
schaft grundsätzLich in 0pposition zu ihnen steht und unabhängig b[eiben muss:
<Für mich gibt es Klassen, und es gibt den Klassenkampf,> sagt er. Als er GBH-

Nabe bei den Leutez Srolhr (rechrs)

beim Srrciktag in St. Moritz
(Okober 2002).
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<Meistens bringen erst die Fyauew die
Mänrcer dazu, sicNt za webren.,

Sekretär wurde, gab es in seiner Sektion zwei Firmen, welche die Gewerk-
schaftsbeiträge pauschaL abrechneten. Das unterband er sofort. Für ihn war
dies eine Grundsatzf rage. Auch mit Berufs- und Sotidaritätsbeiträgen, we[che
die Gewerkschaft zu stark von den Arbeitgeberlnnen abhängig machen, war er
immer vorsichtig, und bei Firmenjubil.äen sah man ihn nie.

0pposition macht nicht überaLL betiebt. Dies hat UeLi Stoffer jeweits bei Nati-
ona[- und Kantonsratswahlen gemerkt, wenn er auf der SP-Liste l'inke Stimmen
sammeLn soItte. lhm war es recht so. Die Jahre in der Geschäftsprufungskom-
mission der Schul.gemeinde St. Margrethen haben ihm gereicht. Sol.che Amier,
findet er, in denen man kotlegiaL mit den anderen zusammenarbeiten muss,

hindern Gewerkschafterlnnen letztLich daran, das zu sagen, was nötig ist. Aus

demseLben Grund häLt er die RegierungsbeteiLigung der 0pposition fLir probLe-

matisch: <Bereits vor zwanzig Jahren haben wir heftig darüber diskutiert, ob die

SP in der Exekutive mitmachen soLt. lch war und bin immer noch dagegen.>
Und er nutzte seine Freiheiten. lmmerwieder griff er in die poLitischen Dis-

kussionen ein und machte den gewerkschaft[ichen Standpunkt per Leserbrief
öffentLich - gegen die Integration sämtticher Arbeitsämter in die neu geschaf-
fenen Regionaten Arbeitsvermitttungszentren Ende der neunziger Jahre, f ur die

Einführung einer Kapitatgewinnsteuer oder gegen die Kürzung der ArbeitsLo-
sengetder. lm November 2002 kritisierte er die Migros Ostschweiz, die einen

versteckten Abbau von 250 ArbeitspLätzen ptante und in einem internen Papier
von <überzähLigen Mitarbeitern> sprach Die Migros müsse <dringend über die

Bucher gehen>, empfahL er der Geschäftsleitung.
Das St. Gatter Votkswirtschaftsdepartement stand abwechse[nd unter FDP-

und CVP-Führung. Einerlei - der Gewerkschaftssekretär Stoffer kritisierte die

Behörde immer wieder a[s arbeitgeberhörig und passiv, wenn es um Be[ange

der Lohnabhängigen ging. So beim Zusammenbruch des Milchkonzerns Swiss

Dairy Food im Herbst 2002. Die Gewerkschaften verlangten vergebLich eine

Taskforce zur Rettung des Standortes Gossau. Für die behördl.iche Untätigkeit
gibt es nach Ansicht von Ueti nur eine Erklärung: <Der G[aube an das AtLheil-

mitteL <Markt> hindert den Staat, in der Krise aktiv zu werden. 0bwohl. es ja der
Markt ist, der Krisen produziert.>.

1997 riefen die Massenenttassungen und die Schtiessung der Spinnerei
Murg den GBI-Sekretär auf den PLan. Die Besitzer woLLten die Mitarbeitenden,
darunter viete türkische und jugostawische Migrantlnnen, ohne vaLabten Sozi-

aIp[an vor die Tur stelten. Dank der lntervention der GBI konnte dies verhindert
werden und zum zweiten und bisher letzten MaL in der Schweiz Inach dem Kon-
kurs der Papierfabrik Biber) wurde eine so genannte <Transfer-0rganisation>
eingerichtet. Diese aus MitteLn der Arbeitstosenversicherung finanzierte Ein-
richtung sicherte den Ent[assenen eine vorübergehende Beschäftigung samt
Umschu[ung. Während des Kampfes um die abgelegene Spinnerei am WaLensee

entspann sich ein Disput zwischen Ueli Stoffer und dem tangjährigen Vorsteher
des Kiga, Jakob GöLdi. Der wirtschaftsf reundtiche Chef beamte, vormaLs Kanto-
natpräsident der Freisinnigen, war über Jahre hinweg einer der Liebtingsgegner
von UeLi. Mit Götdi Lieferte er sich zah[reiche Wortduelte in Kommissionen, an

VeranstaLtungen und an Podiumsgesprächen.
1999 wurde das bisherige Kiga in ein Amt für Wirtschaft und ein Amt fur

Arbeit aufgeteiLt. Das hätt UeLi Stoffer noch heute für einen grossen Fehler, weiL

dadurch die AnLiegen der Arbeitenden auf die Verwa[tung der Arbeitstosigkeit
reduziert wurden. SeLbst Bürgerliche schLiessen sich inzwischen dieser Ansicht
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an. lm vergangenen Jahr [2003) verärgerte Ueti Wirtschafts- und Regierunqs-

kreise erneut, ats erdie Ptäne zur Privatisierung derSt. Gatter Kantonatbank ins

Visier nahm. Dabei kam die PtÜnderung des kantonaten Arbeitsmarktfonds ans

Tagesticht. Dieser Fonds, einst mit uber 20 Miltionen Franken aus der frÜheren

kantona[en ArbeitsLosenversicherung dotiert, ist heute praktisch leer. Wohin die

MitteL gefl.ossen sind, ist unk[ar. lm Parteiorgan der st. GaLLer SP sprach Ueli

den Verdacht aus, dass die Getder teil.s wittkurLich verteitt worden seien, nach-

dem die zuständige KontroL[kommission sanft entschlafen war.

Für Journatistlnnen und Medienschaffende ist der nimmermüde Gewerk-

schafter eine bevorzugte Adresse. Stets bekommen sie vom Rheintal.er GBI-

Mann deutliche worte und kLare Einschätzungen zu hören. Geschätzt wird

insbesondere, dass einer nicht nur reine Gewerkschaftsantiegen vertritt, son-

dern diese immer auch in einen poLitischen Zusammenhang stel.l.t. Oft braucht

es dazu keine Langen Anatysen. Einem Redaktor des <Tages-Anzeiger> erktärte

er vor einigen Jahren auf die Frage, weshatb die Gewerkschaften ausgerechnet

in der <Wüste Ostschweiz> immer erfoLgreicher auftreten: <Zehn Jahre Lang

waren die Leute brav. Jetzt kommt das Erwachen.>

Die 5t.GaLLer-Wirren

UeLi Stoffer musste sich aber nicht nur gegen Arbeitgeberlnnen und Behör-

den behaupten, auch innerhaLb der Gewerkschaften und der Linken kam es

getegentlich zu harten Auseinandersetzungen. Anfang der neunziger Jahren

eskaLierte derStreit um dasSt. GatLerVoLkshaus, das in eineAktiengesetlschaft

hätte umgewandett werden sotLen. Hintergrund war ein seit [angem schwe[en-

der Konfl.ikt zwischen der konservativen aLten Garde um Toni Fatk, den sekre-

tär des kantonaten Gewerkschaftsbundes, und jüngeren Gewerkschaftern, die

einen offensiveren Kurs verfotgten. Letztere hatten nach Ansicht der Gruppe

um Fal.k nichts in der Votkshausgenossenschaft verloren. PauI Rechsteiner

bezeichnet die Auseinandersetzung zwischen der SP und den <Fatkianern> ats

ein <ganz trauriges Kapitet> in der Geschichte der St. GaLter Linken.

SMUV-Funktionär Toni Falk wurde in den siebziger Jahren Sekretär des 5t

Gal.ter Gewerkschaftsbunds, nachdem ueli stoffer, der Lieber bei der GBH btei-

ben wotlte, diesen Job abgetehnt hatte. Er und Toni Fatk arbeiteten aber eng

zusammen - <fast wie ZwitLinge>, erinnert sich der Langjährige GBH-Sektions-

aktuar Hansjakob Tinner. Fur die RegierungsratswahLen von 1984 wollte der

kantona[e Gewerkschaftsbund eigene Kandidaten durchsetzen. DamaLs positio-

nierten sich die Gewerkschaften rechts von der SP. Wie an anderen 0rten in der

schweiz benützte der rechte Parteifl.ügel. die Gewerkschaften im Machtkampf

gegen die aufstrebenden jungen lntettektuelten, die der sP beigetreten waren.

Uel.i erinnert sich: <Wir waren damats der Meinung, dass die Gewerkschaften

keine SteL[vertreter in der PoLitik brauchen: Wir woLLten setber im Rat sitzen

und mitregieren.> Toni FaLk kandidierte fÜr den Regierungsrat, atlerdings ohne

ErfoLg.

Wegen Fatks Hattung im Konfl.ikt um das Votkshaus begann Ue[i Stoffer

seine Position zu überdenken. Und als immer mehr GBH-VertrauensLeute

den Konftikt zwischen den Gewerkschaften und der 5P und Ueti stoffers

LoyaLe Haltung gegenüber Fal.k kritisierten, sah er schLiesstich ein, dass er aLs

Gewerkschaftssekretär nicht einer veTschworenen Gruppe angehören konnte.

Schtiessl.ich suchte er den Kontakt zu PauL Rechsteiner. Der SP-Nationatrat

erinnert sich: <lm entscheidenden Moment hat er mich angerufen und um ein

<Es gibt Klasserz,

bamptf ,
und es gibt derc Klassen-
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<Viele lahre trang waren die Leute brau,

Jetzt hornmt das Ertaaclten,>

Gespräch nachgesucht. Wir haben vieI geredet. Daraus entstand eine immer
engere Zusammenarbeit und heute verbinden uns f reundschafttiche Bande.>

So trug UeLi Stoffer entscheidend dazu bei, dass sich die GewerkschaftsLinke
schtiesstich durchsetzte und PauI Rechsteiner Anfang der neunziger Jahre Prä-

sident des kantonaten Gewerkschaftsbundes werden konnte. <Die Erfahrungen,
die ich dort machte>, meint Rechsteiner, <erlauben mir heute, den Schweizeri-
schen Gewerkschaftsbund zu f ühren.>

Noch aber sind nicht a[[e Wunden aus dieser Zeit geheiLt. Ueti Stoffers
Schwager, Markus Leu, der gLeichzeitig GBH-Sekretär in St. GatLen und FaLks

engsterVertrauterwar, hat lhn damaLs zu stark enttäuscht. Nach dem Tod von

Vater Leu war UeLi für dessen Sohn wie ein grosser Bruder gewesen. Daher hat

er es Markus Leu, der später seinen Posten aLs Gewerkschaftssekretär aufgab
und sich ats Carunternehmer sel.bständig machte, bis heute nicht verziehen,
dass dieser sich damaLs auf die Seite von Fatk steLtte.

Aber sogar dieser Affäre vermag UeLi aus heutiger Sicht eine positive Seite

abzugewinnen: sie habe ihn dazu motiviert, den Wandel in der GBI nicht nur
hinzunehmen, sondern aktiv zu fördern und zu begLeiten. So verkörpert er mit
seiner eigenen Geschichte den schwierigen Veränderungsprozess der Gewerk-
schaften in den letzten zwanzig Jahren. Dabei konnte er sich stets auf sein
sicheres Gespur daf ür ver[assen, was die Arbeiterlnnen wirklich bewegt. Denn

die Entwicktung der Gewerkschaften nach links fotgte keinem PLan, sondern
war eine direkte Reaktion auf die Veränderungen in der ArbeitsweLt. <Diese Ver-

änderungen>, so PauL Rechsteiner, <hat UeLi besser gespürt ats andere, weiI er
immer sehr nahe bei den Leuien war.>

lntetl,ektuettenkritisch aber bitdungshungri g

Seit den achtziger Jahren fand die GBH nicht mehr genügend Arbeiterlnnen
aus den Bau- und HoLzberufen, die ats Gewerkschaftsfunktionärlnnen in Frage

kamen. Es gab sie praktisch nicht mehr, die <Büezer>>, die aus finanzietten
Gründen nicht an die Uni gehen konnten, sich im Beruf entwicketten, das Abend-
technikum besuchten und dann vieLLeicht VotLprof i in der Gewerkschaft wurden.
lmmer mehr Kinder aus dem Arbeitermil.ieu studierten nun ebenfaLLs an der
Universität. Die HochschuLe zog jedoch nicht nur potenzie[[e Gewerkschaftsfun
ktionärlnnen ab, sondern produzierte umgekehrt auch wieder neue.

ALs Franz Cahannes, einer dieser <Studierten>, 1986 Sekretär der Sektion
Zürich wurde, bekam er Ueti Stoffers Skepsis von Anfang an zu spüren: <Zuerst

dachte ich, dass er mit <lntettektueLten> nur die Linken meinte. Dem war aber
nicht so.> Uel.i Stoffer akzeptierte zwar den wachsenden Einfluss der lntel[ek-
tueL[en in der Gewerkschaft, btieb ihnen gegenüber aber kritisch eingesteL[t.

Seiner Ansicht nach geht die Leitung mit der Bitdung - f ur ihn eine der wichtigs-
ten Aufgaben der Gewerkschaft überhaupt - zu nachlässig um. Die lntetl.ektueL-

Len vergässen, dass nicht atLe so viet BiLdung geniessen konnten wie sie seLber.

Es sei aber wichtig, auch einfache Leute zu befähigen, den Ausfuhrungen eines
Serge GaiLlards zu foLgen oder mlt att Bundesrätin Ruth Dreifuss über die AHV

zu diskutieren.
ELitäre BiLdungsstätten wie die HSG sind ihm dagegen ein Dorn im Auge.

Hier würden SteuergeLder in eine <Kaderschmiede des KapitaLismus> gebut-

tert, ohne dass die BevöLkerung oder gar die Arbeiterschaft etwas davon habe.

Das, so erinnert sich Stoffer, bestätigte sich beispieLsweise im 0ktober 1997, als
er zusammen mit PauL Rechsteiner am WeiterbiLdungszentrum der Universität
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5t. GaLLen eine <Wirtschaftskonferenz> initiierte, an der Wissenschaftterlnnen

zusammen mit Vertreterlnnen der Behörden, Wirtschaft und Gewerkschaften

Massnahmen f ür den Aufschwung diskutieren sol.Lten. Über fünfzig Koryphäen

aus der Wirtschaft, Potitik und Bitdung seien gekommen, berichtet Stoffer,

<Doch es kam nur warme Luft und keine einzige ldee. Es war peintich.>

Dabei unterschätzt Ueti Stoffer keineswegs die Bedeutung des Denkens

und Reflektierens. lm Gegenteit: Er gibt sich nicht mit einfachen Lösungen

zufrieden, und man kann sagen, dass er setber ein <lntetLektuelter> ist, aLler-

dings einer ohne akademischen Tite[. WeiI er immer auf der Suche nach den

grösseren Zusammenhängen ist, sei BiLdung fur ihn enorm wichtig, sagt Paut

Rechsteiner. Für Ueti ist die gewerkschaftIiche Arbeit nicht nur eine Frage des

Lohnes, sondern auch eine Frage von Wissen, Kenntnissen und Bewusstsein.

Seine Sprechstunden führte er in einem offenen Büro durch, in dem sich

nur eine schmaLe Theke, die Schränke mit den Mitgl.iederakten und ein Duizend

StühLe befanden, auf denen jene PLatz nahmen, die Rat suchten. <Privataudi-

enzen>) gab er nicht: <So konnten atle etwas Lernen. Auf diese Weise habe ich

zwei Jahrzehnte [ang Leute beraten. Fur mich ist jede VersammLung und jede

Sprechstunde eine kLeine Bi[dungsveranstattung>, konstatiert er. Die Region

Ostschweiz ist denn auch die einzige GBI-Region, die bis zutetzt ein eigenes,

regionates Bil.dungsprogramm durchführte. <Und das werden wir auch in der

neuen Gewerkschaft tun>, versprichi er.

Mit gewerkschaftticher Bil.dung [ässt sich durchaus Aufsehen erregen. So

geschehen bei einem Streikkurs, den der St. Gatter Gewerkschaftsbund im Jahr

1997 auf Anregung von Uel.i Stoffer durchführte. Refe-

Tent war der damaLige GBH-ZentraLsekretär Werner
Rupff, der von den Erfahrungen des Marmor- und

Granitstreiks von 1992 berichtete. Da härtere Zeiten

heraufzogen, soltten Gewerkschafterlnnen wieder

das Einmateins einer erfoLgreichen Streikführung
erternen" Der symboLische Effekt dieser Veransta[-

tung war gross. Der <Tages-Anzeiger> rapportierte
in seinem Bericht genüsstich ein Votum Stoffers,

der den TeiLnehmenden versprach, sie würden das

Erlernte wohL baLd in der Praxis anwenden können:

<<Wenn am 'l . Januar der Landesmantetvertrag im

Baugewerbe aus[äuft, geht es an verschiedenen

0rten los.> 50 Jahre [ang hätten die Gewerkschafts-

funktionäre von den Erfotgen ihrer streikbereiten
Vorgänger getebt. Jetzt müssten sie ihre ErfoLge

wieder seLbst erkämpfen. Es dauerte zwar einige

Jahre Länger, bis der Streik auf dem Bau tatsächLich

kam" Doch er kam. Und viete machten dabei eine

Erfahrung, auf die Ueti an diesem Kurs hingewiesen hatte: <Wer einmaI den Mut

gehabt hat, dem Arbeitgeber die Stirn zu bieten, wird dies immer wieder tun.>

Ueti Stoffer ist zwar ein pragmatisch denkender Mensch, aber einer, dem

die grossen Zusammenhänge wichtig sind. Den ehemaLigen Sonntagsschullehrer

interessieren Fragen der Gerechtigkeit, Ethik und MoraI heute noch. <Wir müssen

Visionen und ein anderes GeseLtschaftsbiLd haben>, fordert er. Visionen zu haben

heisst für ihn, über einen weiteren Horizont zu verfügen. Diesen erweitert man

jedoch nur, indem man sich bitdet - am besten an BiLdungsveranstaLtungen.

<Wir miissen unsere Erfolge selbst

erhämpfen., I Der Regiosekretär (vorne

rechts) lührr seine Leutr in der Srreik

kampagne für die Frühpensionierung

im Bauhauptgewerbe (hicr in Buchs SG,

November 2002).
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<Wereint"nal den Mat gehabt hat, dem
Arbeitgeber die Stirn zu bieten, uird dies
iznnzer wieder twn.>

Seinen eigenen Horizont erweitert UeLi mit ständiger Lektüre und immer
neuen Diskussionen. Die Grundtagen dazu erarbeitete er sich zu Beginn seiner

Gewerkschaftskarriere in der ArbeiterschuLe, die damals vom vormaLigen SBHV-

Präsidenten und SP-Bundesrat Max Weber geteitet wurde. Max Weber war einer

der ersten Akademiker an der Spitze der Gewerkschaften und verkörperte das,

was Ueti von den Akademikern erwartei. Er grundete die ArbeiterschuLe, an der

atl.e, die in den Gewerkschaften Funktionen übernahmen, eine sotide pol.itische

und wirtschaftLiche GrundausbiLdung erhielten.

Mit der GBI verheiratet

Die Zusammentegung der 0stschweizer GBI-Sektionen zu einer gut funk-
tionierenden Region war eine der grossen organisatorischen Leistungen Ueti

Stoffers. Aktionen wie der Baustreik in St. Moritz im 0ktober 2002 oder der

Warnstreik in Fideris gegen die 5chIiessung des Spanptattenwerkes HIAG im

Mai dessetben Jahres waren nur mögtich, weil die Kräfte regionaL gebundett

worden waren.

Franz Cahannes, in der GBI Geschäftteitung für die Region Ostschweiz

zuständig, tobt Ueti ats effizienten Organisator und Kommunikator. Er infor-

miere seine Sekretäre schneLt, beziehe sie in die Entscheidungen ein und [asse

ihnen genügend HandLungsspieLraum. Hansjakob Tinner bestätigt dies: <lch

kenne niemanden, der seine Arbeit so wie er mit voLLem ELan macht und den-

noch zutässt, dass auch andere aktiv sind und sie dabei sogar noch fördert.>
Bei den Streiks in Fideris oderSt. Moritz, wo der Bündner GBI-SekretärStefan
Schmutz die Streikorganisation [eitete, stand der Regiochef Streikposten wie

aLLe anderen und mischte sich nicht in die Arbeit des StreikLeiters ein. Wer ent-

scheidet, übernimmt auch die Verantwortung, und umgekehrt - so [autet Uel.i

Stoffers Devise.

Mit neuen Funktionärlnnen pfLegt er einen sorgsamen, ja persöntichen

Umgang. Zugl.eich steLLt er ktare Anforderungen. Wer für die Gewerkschaft

arbeiiet, muss bereit sein, sich auszugeben. Seine Mitarbeitenden ermahnt er,

dass die Gewerkschaftsarbeit nicht am Freitagabend um siebzehn Uhr aufhört.

Man müsse die Leute gerne haben und die Mitglieder nicht nur als Beitrags-

zahtende betrachten: <Sie sotten merken, dass du an ihnen hängst und dass

du nicht etwas für sie machst, btoss weiI sie dich dafür bezahLen.> Und Ueti

Stoffer interessiert sich tatsächl.ich für das, was die Mitgtieder in der Freizeit

machen. lst einer im ornithotogischen Verein, dann besucht er auch einmaI eine

ornithotogische AussteLLung, um das UmfeLd kennen zu Lernen, in dem sich das

Mitgtied bewegt.
Andererseits hai Ueti Hausbesuche bei den Mitgtiedern nach Mögtichkeit

vermieden. Sogar Hansjakob Tinner musste ihn mehrmals einLaden, bis ihn

der Chef endLich in seiner Werkstatt besuchte. Man traf sich im Sekretariat, in

einem Restaurant, an Festivitäten oder beim Kaffee nach der VersammLung.

Viete hatten bei Ueti das GefühL, er sei mit der GBI verheiratet. ALLes, was mit
der Gewerkschaft zusammen hängt, geht ihm tatsächLich äusserst nahe. Wenn

die GBI MitgLieder verlor oder rote ZahLen schrieb, weiss Franz Cahannes zu

berichten, <ist ihm das so unter die Haut gegangen, dass er nicht mehr schLafen

konnte und den Appetit vertor>.

0hne Ueti Stofferwären die GBI und die Gewerkschaften in der 0stschweiz

nicht das, was sie heute sind. Auch auf nationaler Ebene war sein Einfluss

bemerkenswert, nicht nur aLs MitgLied des ZentraLvorstandes. ln aIL den Jahren
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wurde er in unzah[ige Arbeitsgruppen, Resonanzworkshops und Kommissionen

eingetaden, weiLman unbedingt seine Meinung hören woILte.

Ein grosser Himmetskörper

Die GBI wird nun in der grossen UNIA aufgehen. UeLi Stoffer seIber hat sich

bereits seit Jahren massgebLich für diese Fusion eingesetzt. Nun aber sieht er

schwierige Übergangsjahre auf die Gewerkschaft zukommen. <Wir haben FehLer

gemacht und wir werden auch in Zukunft FehLer machen. Aber wir gehen den

einzig richtigen Weg, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Schief gehen wird

das Ganze nicht. Das ist wie bei den grossen HimmeLskörpern:Wer mehr Masse

hat, hat eine grössere Anziehungskraft.>
Wichtig ist f ür ihn, dass die Gewerkschaft das Herz auf dem rechten, respek-

tiven dem Linken Fleck behält: <Gewerkschaften müssen [inks stehen - wenn

sie nicht mehr Links stehen, dann sind es keine richtigen Gewerkschaften mehr.

Sie müssen sich für ihre MitgLieder einsetzen, sie gut betreuen und in der GAV-

PoLitik weiter kommen.> Es könne nicht darum gehen, irgendwe[che Pfründen

zu sichern. Die UNIA müsse vietmehr gesamtgeseLlschaftLiche Veränderun-

gen anstreben mit dem Ziet, das soziaLe Netz auszubauen und die Wirtschaft

zu demokratisieren. UeLi bringt die Herausforderung, die sich dabei steltt, so

auf den Punkt: <Wir müssen für die einfachen Dinge da sein. Wenn wir zu vie[

wotten, kommen unsere Leute nicht mehr mit. Wir müssen aufpassen, dass die

UNIA nicht eine Dimension bekommt, weLche die Leute nicht mehr verstehen.>

Am Vortag eines unserer Gespräche war Ueti nachts um haLb zwei aufge-

standen, um einen Bericht zu schreiben. Beim Morgenessen sagte er zu Esther,

sie könnten nun die Seqel hissen und alte Kanonen ausfahren, er sei wieder

in Kampfstimmung" Worauf sie fragte, was er denn eigentLich machen werde,

wenn er nach seiner Pensionierung nicht mehr in den Kampf ziehen könne. UeLi

macht sich darüber keine Sorgen. lm Grunde, so sagt er, sei er ein ganz fried-

licher Mensch, ja, fast menschenscheu. <,Das gLauben mir zwar die wenigsten,

aber es ist so.> Ausserdem sei es einfach an der Zeit aufzuhören. Er werde viel

Lesen und reisen, kündigt er an. Ats Gewerkschaftssekretär ist er nicht weit in
der WeLt herumgekommen: EinmaL mit einer GBI-DeLegation nach Hannover,

Weimar und Erfurt, einmaI mit der Sektion nach Paris. Sonst nichts" Und Uel.i

wird selbstverständIich ein poLitisch denkender Mensch b[eiben: <Es wäre gut,

wenn es eine neue Linke Partei [inks von der SP gäbe, die im ganzen Land funk-

tioniert. Auch im Rentnerbereich wären ein paar miLitante Sachen fättig.>

Esther geht zusammen mit UeLi in Pension. UeLi habe sich gut auf den

Abschied aus dem BerufsLeben vorbereitet, g[aubt sie, er werde seine Arbeit
gut LosLassen können. Inzwischen haben sie drei Grosskinder, um die sie sich

kümmern werden. Auch sie seLber wird ihre Langlährige Gewerkschaftstätigkeit
aufgeben - und damit neben vielen unbezahlten Überstunden auch ein <Privi-

Leg>, wie sie meint. *Man kann die eigene Meinung sagen und weiss dabei erst

noch, f ür wen man das macht.>

Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, tautet ein Bonmot. UeLi

Stoffer sieht sich a[s Lebendiger Beweis dafür: <Das ist richtig! lch wäre nicht

das, was ich bin, wenn ich nicht Esther hätte. lm Grunde genommen hätte Esther

das machen können, was ich gemacht habe. Es ist ungerecht, aber wir hatten

nicht beide die gteichen Mögtichkeiten, uns zu entfaLten. Zusammengehatten

hat uns das, was man vieLLeicht Liebe nennt.> l*Mitarbeit RALPH HUG
nScbiefgehen uird das ganze

nicht., \Jeli Stoflers nrchdcnklicher

Blick in clic Zukunfi.
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