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Leitantrag zur Reformdiskussion «Unia 2.0 – Unia für alle» 
angenommen vom Unia-Kongress vom 4. und 5. Juni 2021 

Die Unia organisiert im Anschluss an den ordentlichen Kongress 2021 in ihren Gremien eine 
Reformdiskussion. Deren Ziel ist, die nächsten notwendigen Schritte auf dem Weg hin zu einer 
interprofessionellen Gewerkschaft für alle Arbeitnehmenden des privaten Sektors zu beschliessen. 

 

1. Gründe und Ziele für eine Reformdiskussion 

Die Fusion zur Unia 2004 war ein grosser und wichtiger Schritt für die schweizerische 
Gewerkschaftsbewegung. Wir sind angetreten mit dem Slogan «Gemeinsam sind wir stark». Damit 
verbunden haben wir das Versprechen, eine wahrhaft interprofessionelle Organisation zu werden. 
Eine Gewerkschaft, welche das «Gärtchendenken» in engen Kategorien der Branchen- oder 
Betriebslogik überwindet und gleichzeitig nahe bei der beruflichen Realität der Mitglieder bleibt. Eine 
Gewerkschaft, welche die regionalen und nationalen Blickwinkel zu einer gemeinsamen Perspektive 
verbindet. Eine, die näher bei den Mitgliedern ist, die professioneller arbeitet, die besser 
Kampagnen machen, mobilisieren, kämpfen und streiken kann, und nicht zuletzt eine, welche es 
schafft, endlich die «gewerkschaftlichen Wüsten» in den Dienstleistungsberufen zu organisieren. 
Denn Unia will mehr sein als eine Bau- und Industriegewerkschaft. Sie will neue Bereiche 
organisieren und gleichzeitig die Schlagkraft in den traditionellen Bereichen erhalten 

Auf dem Weg zu diesem Ziel haben wir bereits vieles erreicht, was für die Vorgängerorganisationen 
einzeln unerreichbar gewesen wäre. Die Unia ist zum Herzen und Rückgrat der schweizerischen 
Gewerkschaftsbewegung geworden. Und dennoch – oder gerade deswegen: «Gut» ist für uns nicht 
«gut genug». Wir wollen und müssen besser werden. 

Denn die Welt bleibt nicht stehen. Seit der Gründung der Unia ist die Arbeitswelt für viele noch 
einmal härter geworden. Neue Herausforderungen für die Gewerkschaftsbewegung sind 
hinzugekommen. Digitalisierung, Globalisierung, Prekarisierung, Klimanotstand und weitere 
Veränderungen der Arbeitswelt bringen für die Arbeitnehmenden neue Fragen mit sich. Um diese 
beantworten zu können, müssen wir uns sowohl mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Veränderungen als auch mit den Ursachen unserer eigenen Defizite auseinandersetzen. So kann 
die Organisation beweglicher werden, um sich besser an die stetigen Entwicklungen in der 
Gesellschaft und der Arbeitswelt anzupassen. Nur wenn wir uns ständig verbessern, wird die Unia 
auch in Zukunft Antworten auf der Höhe der Zeit geben können. 

Unsere Fusionsversprechen sind für uns weiterhin Ansporn, Orientierung und Massstab zugleich. 
Wir starten die Reformdiskussion Unia 2.0 mit dem Ziel, Hindernisse auf dem Weg zu ihrer Erfüllung 
zu erkennen und zu beheben. 

 

2. Inhalte der Reformdiskussion 

Um diesem Ziel Rechnung zu tragen, muss sich die Reformdiskussion Unia 2.0 vordringlich 
folgenden Fragen bzw. Inhalten widmen: 

a) Wie stärken wir in Zukunft Mitgliederdemokratie und -beteiligung? 
Dazu gehören Überlegungen über die Durchführung demokratischer Entscheide sowohl in der 



Arbeitswelt als auch in unserer Mitgliederorganisation; Überlegungen über eine effektive 
strategische Orientierung der Organisation durch die demokratischen Milizorgane, sowie zur 
Zusammensetzung bzw. zur Stärkung des Milizgedankens in den strategischen 
Entscheidgremien (namentlich ZV und DV). Eine weitere Frage ist, ob und welche Methoden 
oder Hilfsmittel wir schaffen, damit die Mitglieder stärker und direkter in die demokratischen 
Prozesse eingebunden werden können. 

b) Wie stärken wir in Zukunft unsere Mobilisierungs- und Streikfähigkeit? 
Dazu gehören Überlegungen, wie wir eine branchenübergreifende Solidarität ausbauen und 
gleichzeitig innerhalb der Branchen die Netze der Vertrauensleute stärken, indem wir die 
Verankerung in den Betrieben aufbauen und unsere Fähigkeit stärken, Konflikte zu erkennen 
und zu gewinnen. Zudem Überlegungen, wie wir uns über Branchen, Sektoren und Regionen 
hinweg über positive Praxiserfahrungen und unser Know-how besser austauschen können. Und 
dazu gehören auch Anstrengungen, vermehrt auch gut qualifizierte Berufsleute zu organisieren, 
welche die Gewerkschaft mittragen. 

c) Wie stärken wir in Zukunft unser Profil als genderbewusste Organisation für Frauen und 
Männer? 
Dazu gehören Überlegungen, wie die Unia gleichstellungspolitische Forderungen in ihrer 
Organisation umsetzt (Erhöhung des Frauenanteils in der Mitgliedschaft und in den 
Milizgremien, Frauen in Führungspositionen und in den Führungsgremien, Co-Leitungen, 
Jobsharing, gemischte Teams, interne Weiterbildungen zu feministischen Themen), aber auch, 
wie sie die Gleichstellung als eine transversale Verantwortung der ganzen Organisation begreift 
und nicht nur als eine, die auf die Interessengruppen beschränkt ist, insbesondere beim 
Erkennen von spezifischen Problemen in den Sektoren. Auch eine Verlängerung des 
Mutterschaftsurlaubs, die Einführung eines Elternurlaubs oder andere Massnahmen zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden geprüft. 

d) Wie stärken wir in Zukunft Inklusion und Diversität? 
Dazu gehören Überlegungen zur Förderung und Schaffung von Partizipation, 
Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit für Migrant*innen, unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus. Weiter auch Überlegungen zur Förderung von Partizipation von diversen 
diskriminierten Gruppen wie LGBTIQ*, Menschen mit einer Beeinträchtigung usw. in der 
Gewerkschaftsbewegung. 

e) Wie stärken wir in Zukunft unser interprofessionelles Selbstverständnis? 
Dazu gehören Überlegungen, wie der Kongress und die Milizorgane verbindliche strategische 
Zielvorgaben für die Gesamtorganisation auch im Kernprozess «Kollektive Mitgliederbewegung» 
verabschieden können; ebenso gehören dazu ein gemeinsames Verständnis und wo nötig eine 
Klärung der Aufgaben verschiedener Milizorgane der Gesamtorganisation sowie der einzelnen 
Organisationseinheiten (bisher: Sektoren, Branchen, Regionen, Interessengruppen). Dazu 
gehört letztlich auch die Art und Weise, wie das interprofessionelle Selbstverständnis unter 
Berücksichtigung der bran-chenspezifischen Besonderheiten definiert ist bei gleichzeitiger 
Stärkung der interprofessionellen Solidarität der Vertrauensleute. 

f) Wie verbessern wir in Zukunft unsere Fähigkeit, gewerkschaftliche Wüsten zu 
erschliessen, während wir gleichzeitig die Verankerung in unseren traditionellen 
Sektoren aufrechterhalten und stärken? 
Dazu gehören Überlegungen, wie wir als Unia bisher unorganisierte Bereiche – ob mit oder 
ohne GAV – besser organisieren können. 

g) Wie verleihen wir in Zukunft unserem Anspruch als politische Akteurin mehr Gewicht?  
Dazu gehören Überlegungen zu unserem politischen Anspruch und über die Art und Weise, wie 
wir Ideen und Erfahrungen unserer Mitglieder und Sympathisant*innen bündeln und so den 
politischen Diskurs über humanere Lebens- und Wirtschaftsformen aktiv gestalten; über die 
Rollen von SGB und Einzelgewerkschaften sowie über die Zusammenarbeit im Rahmen des 
SGB; über die Zusammenarbeit mit Parteien und Gewerkschaftsvertreter*innen in Parlamenten 
und wo nötig auch die Abgrenzung von Parteien sowie über unsere Allianzfähigkeit mit sozialen 
Bewegungen und Interessengruppen. Ausserdem Überlegungen zur Stärkung unserer 
Fähigkeiten, gesellschaftliche Veränderungen zu antizipieren und neue Formen der 
Organisation einer Bewegung zu identifizieren. 



h) Wie verstärken wir in Zukunft die internationale Dimension der Gewerkschaftsarbeit? 
Dazu gehören Überlegungen zur internationalen Vernetzung der Kämpfe für einen sozialen und 
ökologischen Umbau, zur Verstärkung der transnationalen Kampagnenarbeit und zu einer 
gezielten Mitarbeit in internationalen Gewerkschaftsgremien.  

i) Wie professionalisieren wir in Zukunft unsere Führungs- und Arbeitsweise? 
Dazu gehören Überlegungen im Hinblick auf ein gemeinsames Verständnis und wo nötig eine 
Klärung der Aufgaben der professionellen operativen Führungsorgane in der 
Gesamtorganisation und in den Organisationseinheiten. Dazu gehört ebenfalls ein besserer 
Einbezug der Regionen in die operative Führung der Organisation sowie Fragen zur 
Ausgestaltung und Bestellung der Führungsorgane, zur Stärkung der Verbindlichkeit der 
strategischen Vorgaben sowie zu organisationsweit verbindlichen Standards für professionelle 
Arbeitsprozesse. Dazu gehört auch eine Verbesserung der Qualität unserer Dienstleistungen für 
die Mitglieder, um Austritte zu reduzieren. 

j) Wie stärken wir in Zukunft unsere Mitgliederentwicklung? 
Dazu gehören Überlegungen, wie wir insgesamt wieder in der Lage sein können, an Mitgliedern 
zu wachsen, nachdem wir in den letzten Jahren mehrmals Verluste hinnehmen mussten. Und 
wie wir Austritte von Mitgliedern verhindern und Neumitglieder gewinnen können, die der 
Gewerkschaft treu bleiben und sich engagieren.  

k) Wie bieten wir eine wirkungsvolle gewerkschaftliche Bildung an, um unsere engagierten 
Mitglieder bei der Gewerkschaftsarbeit zu unterstützen? 
Dazu gehört eine kritische Überprüfung der heutigen Ausbildung oder die Frage, ob unser 
Bildungsangebot den Mitgliedern die richtigen Werkzeuge in die Hand geben für die 
Gewerkschaftsarbeit im Alltag und für kommende soziale Kämpfe 

 
l) « Was tun, damit die Unia weniger bürokratisch und stattdessen mehr auf dem Terrain 

präsent ist?  
Dazu gehören auch Überlegungen, wie man eine Stärkung der Präsenz und der Aktivitäten der 
Unia eher auf dem Terrain und bei den Mitgliedern und weniger in den Büros erreicht. Über 
unsere Fähigkeit zur Verankerung in den Betrieben und zur gewerkschaftlichen Erschliessung 
(Gewinnung neuer Vertrauensleute, Aufbau von Gewerkschaftskadern, Erhöhung der 
Mitgliederzahlen, usw.). Und über ein Finanzierungsmodell, das die Arbeit auf dem Terrain in 
den Regionen, in den Betrieben und mit den Arbeitnehmer*innen gewährleistet und mit dem 
unsere Mobilisierungsfähigkeiten verstärkt werden. Dazu müssen zwingend Überlegungen rund 
um zwei Achsen der heutigen Gewerkschaftsarbeit angestellt werden: Interner Dienst und 
externer Dienst.» 

 
m) Wie kann in Zukunft eine gerechte Vertretung der Gebiete und Sprachregionen in der 

gesamten Organisation und in unseren Gremien gewährleistet werden? 

 

Beschlussantrag 

Der Kongress beschliesst, dass die Unia-Gremien einem ausserordentlichen Kongress im Januar 
2023 Anträge für strategische, organisatorische und statutarische Weichenstellungen im Rahmen 
der oben genannten Fragestellungen zum Entscheid vorlegen. Dies soll die Unia befähigen, neue 
Herausforderungen zu bewältigen, Mängel der Organisation zu beheben und die 
Fusionsversprechen einzulösen. Diese Weichenstellungen sollen namentlich geeignet sein,  
 die Organisation in Richtung interprofessionelle Gewerkschaft für alle Arbeitnehmenden des 

Privatsektors weiterzuentwickeln,  
 den zielorientierten Ressourceneinsatz zu verbessern und 
 eine stärkere, bei den Arbeitnehmenden präsente und an den Arbeitsplätzen verankerte 

Gewerkschaft für die kommenden Jahrzehnte zu ermöglichen. 
 
 


