
 

 

 

 

 

 

Resolution der Delegiertenversammlung Unia 

Die Unia solidarisiert sich mit der Klimabewegung und unterstützt die 

Klimademonstration vom 29. September 2019 

Die Unia solidarisiert sich mit der Klimabewegung, die seit Ende 2018 in der Schweiz und auf 

der ganzen Welt eine unglaubliche Dynamik ausgelöst hat. Für die Unia und die Gewerk-

schaftsbewegung ist klar: Ökologie und gute Arbeitsbedingungen gehören zusammen. Oder um 

es mit anderen Worten zu formulieren: Die Art und Weise, wie in unserer Gesellschaft produ-

ziert, gebaut und transportiert wird, ist schuld am Klimawandel. Grenzenloses Wachstum und 

Überproduktion an den Bedürfnissen der Menschen vorbei schaden nicht nur unserem Plane-

ten, sondern auch allen Arbeiterinnen und Arbeitern, allen Lernenden und PraktikantInnen. Für 

einen erfolgreichen Kampf gegen den Klimawandel und die Rettung unserer Lebensgrundlage 

ist es deshalb unumgänglich, dass sich die arbeitende Bevölkerung mit den Klimaprotesten so-

lidarisiert. Es ist die Aufgabe der Gewerkschaften, den Widerstand gegen die Zerstörung des 

Planeten von den Schulen und der Strasse auch in die Betriebe zu tragen.  

Wir als Gewerkschaft müssen dafür sorgen, dass in den Betrieben und der Gesellschaft klar 

wird, dass eine nachhaltige Gesellschaft sowohl soziale wie auch ökologische Sicherheit garan-

tieren muss. Die Frage nach Nachhaltigkeit darf nicht zu einer Entweder- oder-Frage verkom-

men. Die Unia muss sich dafür einsetzen, Lösungen zu erarbeiten, die klar machen, dass eine 

nachhaltige Gesellschaft ohne soziale Einbussen, sondern gerade nur mit einem sozialen Aus-

bau funktionieren kann. Ein möglicher Lösungsansatz ist u.a. die dringend nötige Arbeitszeitre-

duktion:  Eine nachhaltige Gesellschaft kann nur mit mehr Freiheit und weniger Stress funktio-

nieren. Mindestlöhne, erschwingliche nachhaltige Güter und der Kampf gegen entgrenzte Ar-

beitszeiten sind weitere Aspekte, die Unia forcieren muss, um für eine nachhaltige Gesellschaft 

zu kämpfen. 

Denn die Klimajugend hat Recht: Es ist fünf vor Zwölf! Der Kampf der Jugendlichen muss zum 

Kampf der gesamten Linken der Schweiz und der Welt werden. Die Unia solidarisiert sich 

deshalb mit der Klimabewegung allgemein und unterstützt auch die grosse Klimademonstration 

am 29. September 2019.  Für einen gemeinsamen Kampf für eine nachhaltige und gerechte 

Gesellschaft und unseren Planeten! 


