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Nationale Demonstration der Bauarbeiter  
25. Juni 2022, Zürich 
 
Beitrag von Nico Lutz, Leiter Sektor Bau und Mitglied der Geschäftsleitung 

 

Carosch Camaradesch,  

Compagneros,  

Dö daschur kolleg ve kollege 

Drage kolege dobrodosli ,  

Cari compagne,  

Chers collègues,  

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Wer hat diese Stadt gebaut? Die Häuser um uns herum, die Spitäler und Schulen in diesem Land? 

Ihr wart es. Ihr macht Tag für Tag eine harte Arbeit. Einer von sechs Bauarbeiter verunfallt jedes Jahr, 

fast 100 Kollegen starben in den letzten fünf Jahren auf Schweizer Baustelle. Ihr Bauarbeiter seid 

brutal unter Druck. Immer weniger Bauarbeiter bauen immer mehr. Darum: Wir brauchen einen guten 

Gesamtarbeitsvertrag, der euch schützt. Weil ihr es nötig habt. 

 

Die Baumeister haben in den letzten Jahren mehr Gewinne gemacht. Eure Löhne sind hingegen die 

letzten zwei Jahre stehen geblieben. Obwohl die Teuerung, die Kosten für die Krankenkassen und die 

Mieten ständig steigen. 

 

Und jetzt greifen die Baumeister unseren Vertrag frontal an. Sie wollen diktieren, dass ihr im Sommer 

länger arbeiten müsst. Allein der Chef bestimmt. Mehr als 10 Stunden pro Tag bei grösster Hitze. Und 

im Winter werdet ihr dann nach Hause geschickt. Wir wollen kürzere und sicher nicht längere 

Arbeitstage im Sommer. Um eure Gesundheit zu schützen. Die Baumeister wollen, dass der Chef die 

Arbeitszeit von Tag zu Tag diktieren kann und ihr nie mehr wisst, wenn ihr nach Hause zu euren 

Familien oder auch zum Fussballtraining kommt. Was sagen wir dazu? Das kommt nicht in Frage. 

 

Zudem wollen die Baumeister die Löhne für ältere Bauarbeiter kürzen und auch schneller kündigen 

können. Das ist ein Angriff auf die Würde der Bauarbeiter. Nachdem ältere Bauarbeiter während 

Jahren hart für ihre Firmen gearbeitet haben, wollen die Baumeister ihre Löhne senken. 

 

Wir wollen einen besseren Vertrag und keinen schlechteren. Kürzere Arbeitstage im Sommer, Schutz 

bei Schlechtwetter und zwar ohne Lohnverlust, weniger Temporärarbeit, mehr Schutz und endlich 

eine anständige Lohnerhöhung. Weil das für eure Gesundheit nötig ist und ihr das verdient habt.  

 

Chers collègues: Qui a construit toutes les maisons, les rues, les tunnels. C’est vous! Vous avez 

construit ce pays. 

 

Ces dernières années, les patrons ont fait de gros profits. Mais, à vous, ils n’ont donné aucune 

augmentation de salaire les deux années passées. En même temps, le coût de la vie, les primes 
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d’assurance maladie et les loyers augmentent. Ça ne va pas !. Cette année il nous faut une 

augmentation salariale digne de ce nom. Vous l’avez mérité. 

 

Aujourd’hui, les patrons attaquent notre convention. Ils veulent baisser les salaires pour les 

travailleurs âgés et augmenter les heures de travail, notamment en été. Nous ne l’accepterons 

jamais. Les patrons veulent pouvoir dicter d’un jour à l’autre, quand vous travailler et combien. Ils 

veulent des journées de 10 heures et plus en été, en en hiver vous devez rester à la maison. Et c’est 

le patron, que dicte tout seule. Aucune planification, aucune certitude d’être à la maison le soir pour 

voir les enfants ou jouer du foot avec des collègues. Qu’est-ce que nous disons à ça ? Jamais. Nous 

voulons des jours de travail notamment en été moins longues pour protéger la santé. 

 

Nous allons lutter pour notre convention nationale. Pour une protection en cas d’intempérie, pour 

moins de travail temporaire, pour que le temps de voyage est payer correctement et pour une 

augmentation salariale – et si nécessaire nous ferons la grève.  

 

Es geht um sehr viel dieses Jahr. Für die Bauarbeiter, für die Unia, für alle Gewerkschaften. Heute ist 

erst ein Anfang. Wenn die Baumeister nicht auf eure berechtigten Forderungen eingehen, dann 

werden wir gemeinsam weiterkämpfen, dann gibt es einen heissen Herbst.  

 

Cette année et décisive pour nous. Aujourd’hui est seulement le début. Si les patrons ne sont pas 

prêts à prendre en compte vos revendications bien justifiés, nous devons lutter ensemble, et nous 

allons lutter ensemble.  

 

Uniti siamo forti! Ensemble nous allons gagner! Gemeinsam werden wir gewinnen! 

 


