
150 Franken mehr Lohn. 
Wir verdienen es!



Yves, Zürich: «Jeder sieht es: 
Die Bauwirtschaft boomt seit 
Jahren. Neue Baustellen 
schiessen wie Pilze aus dem 
Boden, die Kräne wachsen in 
den Himmel. Wir arbeiten hart, 
Tag für Tag. Es ist nur gerecht, 
wenn wir unser Stück vom  
Kuchen bekommen.»

Ilidio Manuel,  
Berner Oberland:  
«Es braucht eine  
grosse und starke 
Unia. So erreichen  
wir bessere Arbeits
bedingungen und  
faire Löhne.  
Es braucht jeden  
Einzelnen von uns. 
Denn wir zusammen 
bilden die Gewerk
schaft!  
Wir sind die Unia!»

150 Franken mehr Lohn für alle. 
Wir haben es verdient!
Ein Sektor im ungebremsten  
Aufschwung  
Die Bauwirtschaft in der Schweiz ist in einer hervor   ra
genden Verfassung. Überall Baustellen und volle Auf
tragsbücher – es wird gebaut wie noch nie.  
Das Bauvolumen in der Schweiz ist in den letzten zehn 
Jahren um 40% gestiegen. 2013 war das Rekordjahr,  
dieses Jahr wird der Umsatz nochmals steigen. 

Es ist Zeit, dass auch die  
Bauar beiter ihr Stück vom Kuchen  
bekommen! 
Die Bauarbeiter verlangen von den  
Baumeistern für das nächste Jahr eine 
Lohn erhöhung, die diesen Namen  
verdient! Gemeinsam werden sie für  
faire Löhne und ihre Würde kämpfen!  
Weil die Arbeit geber es sich leisten  
können. Weil es die Bauarbeiter verdient 
haben. 

Und wie steht es  
um unsere Löhne?  
Dennoch bekämpft der Baumeisterverband 
seit Jahren höhere Löhne und speist uns  
mit mickrigen Erhöhungen ab. Gleichzeitig 
schnellten die Krankenkassenprämien in die 
Höhe und die Mieten explodierten. So haben 
die Bauarbeiter trotz harter Arbeit weniger  
im Portemonnaie. 
Es reicht jetzt! Es sind die Bauarbeiter,  
die zupacken und ihre Gesundheit aufs Spiel 
setzen. Sie haben die harten Arbeitsbedin
gungen bei Regen, Wind und Schnee und den 
Stress mit den immer kürzeren Fristen.  
Dank ihnen verdienen die Baufirmen Geld!  
Ihnen steht auch ein Teil des Gewinnes zu, 
den sie täglich produzieren. 

Die Bauarbeiter leisten immer mehr. Der Umsatz ist um  
40% gestiegen, die Zahl der festangestellten Bauarbeiter  
ist gesunken.

Bau boomt
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Antonio, Waadt:  
«Alles, was wir heute 
im Landesmantel
vertrag haben,  
mussten wir uns  
erkämpfen: Mindest
löhne, Frühpensio
nierung, Ferien, Zu
schläge. Und auch 
jetzt müssen wir  
zusammenstehen, 
um echte Verbesse
rungen für uns  
Bauarbeiter zu errei
chen. Gemeinsam 
sind wir stark!»

Erneuerung des  
Landesmantelvertrags
Nächstes Jahr wird der Landesmantelvertrag für das 
Bauhauptgewerbe (LMV) neu verhandelt. Der LMV  
regelt die Arbeitsbedingungen für rund 80 000 Bau
arbeiter in der Schweiz – den Mindestlohn, die Arbeits
zeit, die Ferien und Feiertage. 
Vor den Verhandlungen wollte die Unia in einer breit 
angelegten Umfrage von 15 000 Bauarbeitern wissen, 
was die grössten Probleme sind, mit denen sie zu 
kämpfen haben. Die Antwort war deutlich: Die wichtigs
ten Forderungen sind ein verbesserter Schutz der  
Gesundheit bei Schlechtwetter, Massnahmen gegen 
die überlangen Arbeitstage und die Anerkennung  
von Erfahrung und Qualifikation. Das Bauarbeiterparla
ment – die Berufskonferenz der Gewerkschaften – wird 
Ende dieses Jahres das Forderungspaket beschliessen.

Nicht weniger,  
sondern mehr Lohnschutz!
Skrupellose Firmen drücken die Löhne, um selber 
mehr Profit zu machen. Und einige Arbeitgeber wollen 
den Lohnschutz sogar abbauen! Das Gegenteil ist  
richtig: Wir brauchen endlich mehr Schutz gegen Lohn
dumping und zum Schutz unserer Arbeitsbedingungen. 

Unia, Sektor Bau, Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15
T 031 350 22 72, bau@unia.ch, www.unia.ch
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