
Gewerkschaftstag 2022 der Unia Zürich-Schaffhausen  
 
Resolution: «Gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen und Löhne zum Leben!» 
 
Als Arbeitnehmer:innen auf dem Bau, in der Pflege, im Verkauf und in vielen anderen Branchen 
der Privatwirtschaft erleben wir, wie immer mehr unserer Arbeitskolleginnen und Kollegen 
prekäre Arbeitsverhältnissen und tiefe Löhnen ausgesetzt sind. Als Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter treten wir dieser Entwicklung entschlossen entgegen. Wir kämpfen für gute 
Arbeit, Löhne, die zum Leben reichen und soziale Gerechtigkeit. Wir stehen ein für die Würde 
der Menschen und ihr Bedürfnis nach Sicherheit.  
 
  
Gemeinsam für mehr Schutz und gegen den Angriff der Baumeister 
Dieses Jahr steht der wichtigste Gesamtarbeitsvertrag der Schweiz, der Landesmantelvertrag 
(LMV) auf dem Spiel. In den laufenden Verhandlungen zur Erneuerung des Vertrags sind die 
Bauarbeiter mit einem Angriff vonseiten Baumeisterverbands ausgesetzt, der die 50-Stunden 
Woche, Arbeit auf Abruf und Lohnsenkungen fordert. Kurz gesagt: Die Bauarbeiter sollen mehr 
arbeiten für weniger Geld und kein planbares Privatleben mehr haben. Dabei braucht es 
angesichts des steigenden Drucks mehr Schutz und endlich ein Ende der unbezahlten Stunden 
bei der Reisezeit und bei Schlechtwetter! Gemeinsam mit unseren Kollegen auf dem Bau zeigen 
wir am 25. Juni an der schweizweiten Demonstration unsere Stärke und werden die Bauarbeiter 
in ihrem Kampf um einen guten LMV unterstützen. 
 
 

Für einen Lohn zum Leben in Zürich und Winterthur 
Das Leben in Zürich und Winterthur wird für uns alle immer teurer. Allein in der Stadt Zürich 
arbeiten fast 17'000 Menschen für weniger als 23 Franken pro Stunde. Die Anzahl der 
Menschen, die nicht ohne Unterstützung und zusätzliche Zweitjobs von ihrer Arbeit leben 
können, nimmt laufend zu. Das darf nicht sein! Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 
machen wir uns stark für «einen Lohn zum Leben» und kämpfen aktiv für einen Mindestlohn in 
Zürich und Winterthur. 

Endlich bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege! 
Mit der Annahme der Pflegeinitiative im Herbst 2021 fordert das Stimmvolk den Bundesrat auf, 
endlich die Weichen für gute Arbeitsbedingungen in der Pflege zu stellen. Unsere Kolleginnen 
und Kollegen in der Pflege wissen, dass nur gute Arbeitsbedingungen für gute Pflegequalität 
sorgen. Gerade in der privaten Langzeitpflege im Altenheim oder in Einrichtungen für Menschen 
mit Beeinträchtigungen sorgen Sparmassnahmen, zu wenig Personal und knappe 
Betreuungsschlüssel für Stress, Druck und grosser Belastung beim Personal. Wir stehen zu 
unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege und fordern die Politik auf, dafür zu sorgen, 
dass aus Worten endlich Taten werden.  

Ob auf dem Bau, in der Pflege oder an allen anderen Arbeitsplätzen in unserer Region: 
Wir, die Mitglieder der Unia Zürich-Schaffhausen stehen für eine gerechte Gesellschaft. 
Wir setzen uns ein für gute Arbeitsbedingungen und Löhne, von denen man leben kann 
und unterstützen unsere Arbeitskolleginnen und Kollegen bei den Aktionen und 
Demonstrationen ihrer Branchen.  

Gemeinsam verbessern wir die Arbeitsbedingungen überall. Uniti siamo forti! 

Zürich, 14. Mai 2022 



 

 


