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Unmut in St.Galler Barberszene
Von Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung ist die Rede. Die Behauptungen sind demArbeitsinspektorat bekannt.

Alain Rutishauser

Wer in St.Gallen einen neuen
Haarschnitt braucht oder sich
denBart pflegen lassenwill, hat
die Qual der Wahl. Fast monat-
lich eröffnet ein neuer Barber-
shop oder Friseursalon. Etab-
lierte Lokale beklagen, dass die
neuerenBarbershopsmitDum-
pingpreisen lockenwürden.

In Gesprächen mit Betrei-
bernderalteingesessenenLoka-
le werden schwerwiegende Be-
hauptungen über die Konkur-
renz erzählt. So werde in neu
eröffneten Barbershops
Schwarzarbeit betrieben, Steu-
ern würden nicht gezahlt und
die Betreiber seien ehemalige
SozialhilfebezügerohneAusbil-
dung, die vom Sozialamt finan-
ziell unterstützt worden seien.

RegelmässigeKontrollen
inBarbershops
Karin Jung,LeiterindesAmts für
Wirtschaft undArbeit, bestätigt
aufAnfrage,dassbeimkantona-
len Arbeitsinspektorat die Be-
hauptungen der Schwarzarbeit
und Steuerhinterziehung be-
kannt sind. Man führe deshalb

regelmässige Kontrollen in Fri-
seursalons und Barbershops
durch. Die Inspektorinnen und
Inspektorenprüfen,obLohnab-
rechnungen und -abgaben vor-
handen und korrekt sind. Jung
sagt, das Arbeitsinspektorat
habe ein waches Auge auf diese
Entwicklungen: «Das Gerücht
betreffend flächendeckender
Schwarzarbeit unddasNichtab-
führen von Steuern und Abga-
benhat sichnichtbestätigt.»Ge-
nerellwerdendieArbeitsmarkt-
kontrollen dem Unternehmen
im Vorfeld angekündigt, zum
BeispielwennderBetriebLohn-
oder Arbeitszeitkontrollen vor-
legenmuss.Danebengibtesun-
angemeldete Schwarzarbeits-
kontrollen. Auch in anderen
Bereichenetwa imKampfgegen
Scheinselbstständigkeit erfolgen
Kontrollen unangemeldet.

Friseursalonsnicht
bewilligungspflichtig
Jungerklärt, dassMitarbeitende
der Arbeitsmarktkontrolle kon-
kreten Hinweisen von Dritten
nachgehen. Darüber hinaus
würdensie sichaufeigeneBeob-
achtungenundErfahrungswerte

stützen: «Wenn sich in einem
ShopregelmässigdieselbenPer-
sonenaufhalten,dienichtoffen-
sichtlich Kunden sind, ist dies
ein möglicher Anhaltspunkt für
eineKontrolle.»Wokeinezwin-
genden Gründe dagegen spre-
chen, werden die Kontrollen
aberangemeldetvorgenommen.
So werde der Betriebsablauf
nicht unnötig beeinträchtigt.

Karin Jung fügt an:«DerBe-
trieb vonCoiffeur- undBarbier-
salons ist im Kanton St.Gallen
nicht bewilligungspflichtig.»

Generell würden die Betreiber
der kontrollierten Lokale aber
über eine entsprechende
Arbeitsbewilligung verfügen.

Beim Sozialamt ist die The-
matik ebenfalls bekannt, wie
DienststellenleiterHeinz Inder-
maur bestätigt. Die Behaup-
tung,dassmancheBetreiberbei
der Eröffnung eines Barber-
shops oder Coiffeursalons vom
Sozialamt finanziell unterstützt
würden, verneint er allerdings.
Es werde eine wirtschaftlich
nachhaltige und langfristige

Selbstständigkeit der Klientin-
nen undKlienten angestrebt.

«Teilweise finden von der
Sozialhilfe unterstützte Perso-
nen eine Anstellung in einem
der neuen Barbershops», sagt
Indermaur. Dies seien aber
meist unbezahlte Praktika, An-
stellungen mit geringem
Arbeitspensumoder«Arbeit auf
Abruf», also keine langfristigen
Lösungen.Nur ineinzelnenFäl-
len könne daraus längerfristig
eine selbstständige Erwerbstä-
tigkeit resultieren.

Fastmonatlichwird in der Stadt St.Gallen ein neuer Barbershop oder
Friseursalon eröffnet. Bild: Getty

Scheinselbstständigkeit

Bei der Scheinselbstständigkeit
vermittelt eine Person eine
Selbstständigkeit gegen aussen,
ist in Wahrheit jedoch in einem
Arbeitsverhältnis. In der Regel
wollen Arbeitgeber so zusätzli-
che Abgaben wie Sozialversi-
cherungs- oderArbeitgeberbei-
träge umgehen. Im Falle der
Scheinselbstständigkeitmachen
sich sowohl Arbeitgeber wie
auchArbeitnehmer der Schwarz-
arbeit schuldig. (alr)

Küken und mehr
im Naturmuseum
Frühling MorgenDienstag star-
tet im Naturmuseum St.Gallen
wiederdieFrühlingssonderaus-
stellung«Allerlei rundumsEi».
Das Naturmuseum wirft darin
noch bis 8. Mai einen Blick auf
die grosse Vielfalt der eigenen
Vogeleiersammlung, die insge-
samt über 8000 Exemplare
zählt. Nicht nur auf Vogeleier
wird inderbeliebtenSonderaus-
stellung gemäss Mitteilung ein
besonderes Augenmerk gelegt,
auch auf die Federkleider der
Vögel. Vom grünblau schillern-
denPfauüberden leuchtend ro-
ten Ibis bis zuHühnernmit exo-
tischem Federschmuck: Die
Vielfalt der Eierleger ist gross –
auch das soll in «Allerlei rund
ums Ei» thematisiert werden.
Die Ausstellung dreht sich aber
nicht nur um«klassische»Eier-
leger.AuchFische, Insektenund
Kloakentiere sindzuentdecken.

Begleitend zur Sonderaus-
stellung beleuchtet das Rah-
menprogrammunterschiedliche
Aspekte des Themas. Fixpunkt
ist das traditionelle Eiermalen
fürFamilien, dasdieses Jahr am
13. April stattfindet. Die Vor-
tragsreihe startet am 6. April:
DavidWallmervomMigros-Ge-
nossenschaftsbund geht der
Fragenach,wieveganeEierher-
gestellt werden. (pd/ghi)
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