Faire Löhne
Fünf Wochen Ferien
Frühpensionierung
Gemeinsam für eine grüne Branche mit Zukunft!

www.unia.ch/gartenbau

Wir Gärtnerinnen und Gärtn

Faire Löhne
Gärtner/innen leisten harte Arbeit und verfügen über ein enormes
Fachwissen. Warum sind dann ihre Löhne so tief  ?
Das muss nicht sein : Seit die Unia aktiv ist, sind die Löhne um
bis zu 20% gestiegen. Auch die Gärtner-Gesamtarbeitsverträge
(GAV) mit der Unia in der Romandie zeigen : Faire Löhne sind
möglich !
Gelernte Gärtner/innen
mit Erfahrung
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Fünf Wochen Ferien
Erholung ist wichtig. Denn dein Körper ist dein Kapital ! Doch im
Gegensatz zu fast allen anderen handwerklichen Berufen gibt es
in der grünen Branche gerade mal vier Wochen Ferien. Dabei erbringen Gärtner/innen täglich Höchstleistungen. Es braucht mindestens fünf Wochen Ferien – und sechs für alle über 50 ! Nur so
bleiben wir, aber auch unsere Branche, gesund !

ner verdienen mehr !

Frühpensionierung
Gärtner/in ist ein schöner Beruf. Er bedeutet aber auch harte
Arbeit, draussen bei jedem Wetter. Auch Gärtnerinnen und Gärtner
verdienen eine gute Frühpensionierung. Nur so schaffen wir es,
dass erfahrene Berufsleute in der Branche bleiben !
Frühpensionierung – wie geht’s ?
Verschiedene Branchen kennen eine Frühpensionierung, z.B. der
Bau mit Rente 60. Da zahlen die Arbeitgeber 5.5 Lohnprozent
in einen Topf, die Bauarbeiter 1.5. Damit wird die Zeit bis zum
AHV-Alter überbrückt.

Gemeinsam erreichen wir das !
Die bei der Unia aktiven Gärtner/innen haben in den letzten Jahren einiges bewegt. Aber es bleibt noch viel zu tun ! Unser Ziel:
ein allgemeinverbindlicher GAV mit fairen Löhnen und Arbeitsbedingungen für alle. Davon profitieren die Gärtner/innen, aber
auch die anständigen Firmen. Zusammen sind wir stärker als
allein !

Unia – die Gewerkschaft,
die etwas bewegt !

Gemeinsam sind wir stark. Tausende von Gärtnerinnen und Gärtnern sind bereits Unia-Mitglied, viele davon engagieren sich aktiv. Je mehr wir sind, desto
mehr können wir erreichen !
Dazu braucht es auch dich ! Bist du dabei ?
Als Unia-Mitglied hast du unter anderem:
 eine starke Gewerkschaft, die mit dir für deine Interessen kämpft
 gratis Rechtsschutz bei Arbeits- und Sozialversicherungsfragen
 Jährliche finanzielle Weiterbildungsunterstützung
 Vergünstigungen bei Ferien, Finanzdienstleistungen, Privatrechtsschutz und
weiteren Versicherungen
Als Gärtner/in bekommst du ausserdem:
 regelmässige Informationen zu den Entwicklungen und Unia-Aktivitäten
in der grünen Branche
 Vernetzungsmöglichkeiten und regelmässige Anlässe mit
anderen Gärtnerinnen und Gärtnern
 die Möglichkeit, deine Branche aktiv und nachhaltig zu verändern
Willst du aktiv werden ?
Hast du Ideen, die du einbringen möchtest ?
Oder einfach Fragen ?
Dann melde dich bei garten@unia.ch
oder besuche www.unia.ch/gartenbau

