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Die Lohnforderungen der Gewerkschaft Unia 

 

Generelle Lohnerhöhungen von 1,5 bis 2 Prozent 

sind nötig und machbar! 

 
Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia  

 

Die Lohnschere hat sich weiter geöffnet, das zeigt die aktuelle Studie der Unia. Während die hohen 

Löhne weiter steigen, stagnieren die mittleren und unteren. Die CEO-Löhne bei den 40 

untersuchten Firmen wuchsen 2016 um 7 Prozent oder fast zehn Millionen auf insgesamt 188 

Millionen Franken. Die Arbeitnehmenden hingegen mussten sich im gleichen Jahr mit einer 

Effektivlohnerhöhung von 0,7 Prozent begnügen – zehnmal weniger! Das ist unfair, haben doch die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer grossen Anteil an den Erfolgen der Unternehmen. Deshalb 

fordert die Gewerkschaft Unia für das Jahr 2018 anständige Lohnabschlüsse, die allen 

Arbeitnehmenden zu Gute kommen. Nötig sind generelle Lohnerhöhungen von 1,5 bis 2 

Prozent. Nur so können die steigenden Kosten etwa bei den Krankenkassenprämien aufgefangen 

werden. Eine Erhöhung der Löhne stärkt die Kaufkraft und die Inlandnachfrage. Überproportional 

angehoben werden müssen endlich die Löhne der Frauen. Denn sie verdienen immer noch rund 20 

Prozent weniger als Männer.  

 
Zeit für anständige Lohnerhöhungen – für alle 

In den letzten Jahren fielen die kollektiven Abschlüsse enttäuschend aus. Es gab viele Nullrunden 

oder bescheidene Lohnerhöhungen um die 20 bis 40 Franken. In vielen Branchen besteht also 

dringend Nachholbedarf.  

Wir wollen uns nicht weiter vertrösten lassen! Negativteuerung und überbewerteter Franken lassen 

sich nicht weiter als Argumente gegen Lohnerhöhungen vorschieben, wie es die Arbeitgeber in den 

letzten Jahren gerne taten. Denn die Schweizer Wirtschaft wächst, und auch die Prognosen für 
2018 sind positiv. Die Teuerung wird zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder im positiven Bereich 

liegen. Diese gilt es auszugleichen.  
Zudem steigen die Krankenkassenprämien Jahr für Jahr – und belasten das Portemonnaie der 

Arbeitnehmenden und ihrer Familien merklich. Wenn die Prämien stärker steigen als die Löhne, 

geht das verfügbare Einkommen, die Kaufkraft der Arbeitnehmenden, zurück. Ein beträchtlicher Teil 

der Lohnerhöhung geht also dafür drauf, die Einkommensverluste durch die Prämienerhöhung zu 

kompensieren. 

Kommt dazu, dass die Arbeitsproduktivität stetig zunimmt. Die Unternehmen sparen und 

rationalisieren, wo nur möglich. Das bekommen die Arbeitnehmenden direkt zu spüren: Immer 
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weniger Angestellte leisten immer mehr, Druck und Stress nehmen zu. Es besteht also nicht nur die 

Notwendigkeit, sondern auch ein grosser Verteilungsspielraum für anständige Lohnerhöhungen!  

 
Die Unia fordert generelle Lohnabschlüsse. Nur so ist sichergestellt, dass alle Beschäftigten eine 

Lohnerhöhung bekommen. Individuelle Lohnabschlüsse hingegen begünstigen die Löhne von 

Wenigen und führen zu einer Lohnstagnation im unteren und mittleren Bereich.  

 

Versäumte Lohnerhöhungen für Frauen jetzt nachholen  

Generelle Lohnabschlüsse kommen insbesondere auch den Frauen zu Gute. Denn Frauen 

verdienen immer noch fast einen Fünftel weniger als Männer. Fast die Hälfte (40%) der Differenz ist 

nicht erklärt und reine Diskriminierung. So ziehen die Frauen auch bei den Lohnerhöhungen den 

Kürzeren: Während die Löhne der Männer zwischen 30 und 65 Jahren steigen, bleiben die Löhne 

der Frauen im Durchschnitt praktisch unverändert. Hier gilt es endlich Gegensteuer zu geben!  

 
 

Die Lohnforderungen in den Branchen 

 
Die Baubranche boomt seit Jahren: Die Umsätze steigen und die Auftragsbücher sind voll, es wird 

gebaut wie noch nie. Und die Firmen verdienen gut an ihren Angestellten. Die Zahlen zeigen klar: 

Immer weniger Bauarbeiter bauen immer mehr. Doch bei den Löhnen herrscht Stillstand, die 

Baumeister verweigern generelle Lohnerhöhungen nun schon seit drei Jahren. Die Bauarbeiter 

spüren die hohen Mieten und steigenden Krankenkassenprämien deutlich, sie brauchen dringend 

mehr Geld im Portemonnaie. Für das Bauhauptgewerbe fordert die Unia deshalb 150 Franken mehr 

Lohn. Nötig sind zudem ein Beitrag an die Krankenkassen-Prämien, wie dies zum Beispiel die 

Uhrenindustrie und verschiedene Einzelunternehmen kennen, sowie Verbesserungen bei den 

Pausen- bzw. Mittagszulagen und bei der Bezahlung der Reisezeit.  

 
Auch die Branchen im Ausbaugewerbe boomen weiterhin. Das Auftragsvolumen bewegt sich nach 

wie vor auf sehr hohem Niveau und die Aussichten sind sehr gut. Die Betriebe, die hauptsächlich im 

Binnenmarkt tätig sind, profitieren von der günstigen wechselkursbedingten Materialbeschaffung im 

Euroraum. Einen grossen Anteil am Erfolg der Branche haben die Angestellten. Mit zahlreichen 

Überstunden und unter hohem Leistungsdruck arbeitend sind sie das Rückgrat der boomenden 

Ausbaukonjunktur mit hoher Rentabilität und Qualität. Sie müssen am Erfolg beteiligt werden. 

Deshalb fordert die Unia im Ausbaugewerbe 1,5 Prozent mehr Lohn für alle. Die Forderungen 

können je nach Nachholbedarf der Branchen variieren. Des Weiteren müssen die Mindestlöhne in 

denjenigen Branchen dringend nachgezogen werden, wo der durchschnittliche branchenübliche 

Lohn bedeutend höher ist. Das ist ein wirksamer Schutz gegen Lohndumping.   

 
Die Lohnforderungen für die Industrie-Branchen werden sich ebenfalls in der genannten 

Bandbreite bewegen, die konkreten Diskussionen und Entscheide in den Gremien finden jedoch 

erst im Herbst statt. Anständige Lohnerhöhungen sind auch in der Industrie nötig. Denn den 

Beschäftigten der Branche wurde wegen des starken Frankens u.a. mit Gratis- und Mehrarbeit bei 

gleichem Lohn in den letzten Jahren besonders viel abverlangt.  

 
Auch im Detailhandel ist die Arbeitsproduktivität in den letzten Jahren stark gestiegen. Investitionen 

in die Informatik – von der Sortimentsverwaltung über die Lieferung bis hin zur Kasse – haben es 

der Branche ermöglicht, mit weniger Personal eine höhere Wertschöpfung zu erbringen. Die Löhne 

haben mit dieser Entwicklung jedoch nicht Schritt gehalten. Der Detailhandel bleibt eine 

Tieflohnbranche. Die Gewinne müssen den Angestellten zukommen, die immer mehr leisten. 
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Entsprechend verlangt die Unia generelle Lohnanpassungen von mindestens 1,5 Prozent für alle 

Beschäftigten. Während wir bei den Mindestlöhnen deutliche Verbesserungen erreichen konnten, 

besteht bei den mittleren Lohnkategorien, d.h. den Mitarbeitende mit Berufserfahrung, 

Nachholbedarf. Handlungsbedarf besteht zudem weiterhin bei der Behebung der 

Lohndiskriminierung der Frauen. Denn im Detailhandel ist die direkte Lohndiskriminierung, also der 

unerklärte Teil am Lohnunterschied, nach wie vor hoch mit rund 57 Prozent.  

 

Im Gastgewerbe fordert die Unia 2 Prozent mehr Lohn. Die unvermindert steigenden 

Krankenkassenprämien und die Wohnungsmieten belasten die tiefen Einkommen ganz besonders. 

Zudem kann die Branche die dringend benötigten qualifizierten Arbeitskräfte nur halten resp. 

gewinnen, wenn die Lohn- und Arbeitsbedingungen attraktiver werden. 

 
In der privaten Sicherheitsbranche fordert die Unia, neben dem vorgesehenen automatischen 

Stufenanstieg, eine Erhöhung der Mindestlöhne um 1 Prozent für Einsteiger/innen (erstes Jahr im 

Betrieb). Ausserdem braucht es gezielte Lohnerhöhungen für Teilzeitmitarbeitende und Aushilfen, 

um deren Löhne denjenigen der Vollzeitmitarbeitenden anzunähern. 

 
Bereits ausgehandelt sind die neuen Mindestlöhne beispielsweise im Coiffeurgewerbe. Sie werden 

für die Angestellten vom dritten bis fünften Dienstjahr erhöht. So bekommen gelernte Coiffeusen 

und Coiffeure bis zu 200 Franken mehr Lohn (von 3800 auf 4000 Franken), angelernte bis 480 

Franken mehr (von 3420 auf 3900 Franken). Ab 2018 sind auch die Ungelernten dem Coiffure-GAV 
unterstellt und profitieren von den Mindestlöhnen. In der Reinigung ist für 2018 ein Lohnabschluss 

von 1,1 bis 2,5 Prozent je nach Kategorie erzielt worden. 

 

 

Die Lohnforderungen für die Unia-Branchen im Überblick 

 Bau: +150 Franken generell 

 Ausbaugewerbe: +1,5% generell 
 Industrie: +1,5-2% generell (voraussichtlich, Gremienentscheide ausstehend) 

 Detailhandel: +1,5% generell  

 Gastgewerbe: +2% generell 
 Private Sicherheit: automatischer Stufenanstieg sowie +1% auf Mindestlöhne beim Einstieg, 

gezielte Lohnerhöhungen für Teilzeit und Aushilfen  
 Frauen-Löhne müssen insbesondere angehoben werden 

 

 

Weitere Informationen: 
Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia, vania.alleva@unia.ch  
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