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Unia Forte = die Dienstleistungs-Gewerkschaft überwinden!

Veränderungen am Arbeitsplatz, Restrukturierungen, Entlassungen und Pensionierungen haben 
bereits bei GBI, SMUV und VHTL dazu geführt, dass aktive VL-Gruppen schrumpften und zum 
Teil eingingen.

Vertragsverhandlungen setzen immer weniger auf Mobilisierung der Direktbetroffenen.

Aktionen wurden von den Gewerkschaftssekretär/innen durchgeführt.

Mobilisierungen fanden nur dank einem riesengrossen Einsatz der Gewerkschaftssekretär/innen 
statt.

Das Schrumpfen der VL-Gruppen hatte zur Folge, dass immer weniger Leute für Gremien und 
Delegationen gewählt werden konnten.

Für die Gremien war man froh, überhaupt jemanden zu finden. Wahlen wurden nur noch 
Formsache.

Die Delegierten für Branchenkonferenzen wurden ebenfalls nicht mehr gewählt, sondern 
kurzfristig von den Gewerkschaftssekretär/innen „aufgeboten“.

GS bestimmten, wer VL war und wer delegiert, oder gewählt wurde.

Das VL-Netz bestand aus VL, die im Kontakt mit den einzelnen GS standen.

Untereinander waren VL kaum mehr vernetzt.

Das muss überwunden werden:

Es sind nicht die GS, welche die „Basis“ bestimmen oder gar vertreten.

Die Mitglieder sind nicht „unten“, sondern alle gleich. Alle haben die Möglichkeit, aktiv zu sein 
und mitzuentscheiden.



Unia Forte = Die Arbeitenden setzen sich kollektiv für die Verbesserung der eigenen 
Arbeitsbedingungen ein.

Die VL Gruppen sind die Basis der Gewerkschaften.

In den VL-Gruppen organisieren sich die aktiven Mitglieder.

In jeder Demokratie ist es aber so, dass jene entscheiden, die ihr Recht wahrnehmen!

Die VL Gruppen diskutieren die Ausrichtung der Unia und wählen die Delegierten für die 
sektionalen, regionalen und nationalen Gremien.

Die Ausrichtung der Unia wird in nationalen Gremien (Kongress, DV) von den Delegierten 
entschieden. Mitglieder, die bei der Unia angestellt sind, haben kein Stimmrecht (Statuten).

Die Delegierten berichten in der Gruppe über die nationalen Diskussionen und geben 
Rechenschaft über ihr Verhalten ab.

Die VL Gruppen gestalten und entscheiden die Umsetzung in der Region / Sektion.

VL-Gruppen treffen sich regelmässig (alle 2 oder 3 Monate) zu einer Sitzung

VL-Gruppen geben sich eine minimale Vereins-Struktur (Präsident/in oder Vorsitz). Es ist zu 
prüfen, ob sie ein Reglement benötigen.

Die Sitzungen werden jedenfalls von ein/e VL geleitet.

Sie organisieren die eigene Schulung (als Gruppe oder individuell).

Sie feiern Abschlüsse und Erfolge und pflegen Geselligkeit.

Die VL-Gruppen haben im Rahmen des Budgets finanzielle Mittel zur Verfügung, führen jedoch 
keine eigene Kasse.



Die Interessen der Arbeitenden wahrnehmen heisst, s ich dem Klassenkampf der 
Arbeitgeber zu stellen!
Die gegensätzlichen Interessen zwischen Arbeitenden und Unternehmer und die damit 
verbundenen Konflikte werden durch GAV geregelt.

Mit oder ohne GAV kommt es im Betrieb regelmässig zu Konfliktsituationen, weil viele 
Arbeitgeber den GAV nicht einhalten, oder in ihrem Sinne auslegen wollen. Dieser 
Klassenkampf der Arbeitgeber muss der Widerstand der Arbeitenden entgegengesetzt werden.

Den Gewerkschaften und insbesondere der Unia wird immer wieder unterstellt, dass sie den 
Klassenkampf suchen. In der Regel kommt es aber zum Konflikt, weil der Arbeitgeber nicht zu 
Verhandlungen bereit ist und eigenmächtig seine Interessen durchsetzen will.

In all den Betrieben, in denen die Anliegen der Arbeitenden vom Arbeitgeber respektiert und 
ernst genommen werden, hängt dies nicht nur vom guten Willen ab, sondern von der 
Durchsetzungskraft der Gewerkschaft.

Die gewerkschaftliche Durchsetzungskraft hängt vom Kräfteverhältnis ab! Ein gutes 
Kräfteverhältnis ergibt sich aus

Hohen Organisationsgrad und 
Aktionsfähigkeit im Betrieb

VL-Gruppen sind der Schlüsselfaktor für die Aktions fähigkeit der Gewerkschaft am 
Arbeitsplatz und in den Betrieben.

Die Aktivitäten der VL-Gruppen finden im Rahmen der Unia-Beschlüsse und Jahresziele statt.

Kampagnen sollen auch dazu benützt werden, um VL zu aktivieren und Neue zu finden.

Eine VL-Gruppe besteht aus VL, die einem aktiven Mitmachen zugesagt haben und regelmässig 
kommen und aus VL, die eingeladen werden und gelegentlich kommen.

Wichtig ist, Verlässlichkeit aufzubauen : Wenn VL aktives Mitmachen zusagen, dann 
verpflichten sie sich auch dazu.



Die VL-Gruppe besteht aus VL, die unter einander vernetzt und zusammen aktiv sind.

VL vernetzen / organisieren sich in Gruppen und handeln kollektiv. Das findet aber nicht 
automatisch statt, sondern muss von GS eingeleitet, aufgebaut und begleitet werden. Im Idealfall 
kann dies ein VL (Aktivist/Leader) selber tun. Dieser braucht dennoch die Unterstützung des GS.

Insofern spielen GS eine sehr wichtige Rolle für das Aktivieren der Gruppe. Die Kunst des 
Coaching ist, die Gruppe so aufzubauen und aufzugleisen, dass sie eigenständig in 
Zusammenarbeit mit dem/der GS funktionieren kann.

In der VL-Gruppe können sich die VL über ihre Arbeitsbedingungen und ihre Erfahrungen 
austauschen und gemeinsam Probleme diskutieren und angehen.

Die VL-Gruppe organisiert und / oder beteiligt sich an den gewerkschaftlichen Aktivitäten und 
Kampagnen.

Sie nimmt die Anliegen der Arbeitskolleg/innen auf und bringt sie in die Gewerkschaft hinein.

VL-Gruppen nutzen auch den einzelnen VL als Ort, wo sie sich einbringen können, wo sie 
Unterstützung bekommen und ihre Anliegen umsetzen können.

VL können in der Gruppe gewerkschaftspolitische Diskussionen führen und sich im Rahmen von 
Bildungsanlässen schulen.

VL können dank der Gruppe zusammen mit ihren Kolleg/innen eine Rolle spielen.



Wir unterscheiden zwei Arten von VL-Gruppen:

a) Gruppen, die sich auf die Arbeit und den Arbeitsplatz beziehen: Betriebs- und 
Branchengruppen (mehr darüber in den folgenden Seiten).

b) Gruppen, in denen Leute organisiert sind, die an politischen Kampagnen mitmachen wollen, 
oder einer bestimmten Sprach- oder Nationalitätengruppe angehören.

Aktionsgruppen (unia.activ)

Sie bestehen aus Aktivistinnen und Aktivisten, welche politische Kampagnen vor Ort umsetzen.

Sie beteiligen sich an Unterschriftensammlungen und Standaktionen.

Sie kontaktieren Leute in den Quartieren (Comunity Organizing).

Ortsgruppen

Die Vorgängerinnen der Unia waren in Sektionen organisiert, die ihrerseits noch in 
geografischen Gruppen unterteilt waren.

In einigen Unia Regionen sind die Ortsgruppen erhalten geblieben, einige davon auch als aktive 
Aktionsgruppen, die politische Kampagnen führen.

Interessengruppen (auch Sprachgruppen)

Die Unia kennt vier Interessengruppen: Frauen, Migrant/innen, Jugend, Rentner/innen

An den nationalen Interessengruppen-Konferenzen werden ihre Delegierten für den Kongress, 
die Delegiertenversammlung und den ZV gewählt.

Wie der Name sagt, nehmen sie die Interessen ihrer Gruppe innerhalb der Unia wahr.

Auf regionaler Ebene setzen die Interessengruppen ihre spezifischen Kampagnen um.

Sie pflegen den Kontakt zu Frauen, Migrant/innen, Jugendlichen und Rentner/innen.

Sie informieren und beraten die Kolleg/innen in ihrem Umfeld.

Sie arbeiten mit anderen Organisationen zusammen.

Die Migrationsgruppen sind oft noch in Sprachgruppen unterteilt.



Betrieb beobachten / Branchenpolitik diskutieren

• Geben den GS verlässliche Informationen über den Betrieb

• Analysieren zusammen mit den GS den Betrieb / die Branche

• Pflegen den Erfahrungsaustausch über Probleme am Arbeitsplatz

• Erkennen und legen Problem- und Handlungsfelder fest

• Führen gewerkschaftspolitische Diskussionen und Schulungen

Mitgliederpflege

• Kennen die Unia-Mitglieder im Betrieb

• Sichern die Mitgliedergewinnung- und pflege

• Bauen einen guten Kontakt mit den Arbeitskolleg/innen auf

• Helfen Arbeitskolleg/innen bei Problemen im Betrieb

• Vermitteln bei Problemen zwischen Mitglieder und Unia-Sekretariat

Mobilisieren

• Kennen ihren GAV und engagieren sich aktiv für deren Umsetzung

• Machen die Unia im Betrieb sichtbar und geben ihr ein Gesicht

PV unterstützen: Keine gute PV-Arbeit ohne die Gewe rkschaft, d.h. ohne die 
Unterstützung der VL-Gruppe.

• Unterstützen kritisch die VL in Personalvertretung (PV)

• Bereiten VL für die Kandidatur für die Personalvertretung vor

• Führen aktive Wahlkampagnen für die PV

• Bereiten Verhandlungen vor und unterstützen sie aktiv

• Fördern die Schulung der PV-Mitglieder und organisieren entsprechende Seminare

Gremien vorbereiten / Delegierte wählen

• Bereiten die Branchenkonferenzen vor und nach

• Wählen die Delegierten in den Betrieben

• Tauschen sich mit Kolleg/innen aus anderen Betrieben (Entsprechende Strukturen einrichten, 
die den Erfahrungsaustausch ermöglichen) aus.

Wichtig ist, dass VL auch an überbetrieblichen Akti vitäten der Unia mitmachen, so dass 
ihre gewerkschaftspolitische Sicht über den eigenen  Betrieb hinausgeht.



VL Branchengruppen

• Organisieren VL aus verschiedenen Betrieben der gleichen Branche

• Bereiten die Branchenkonferenzen vor und nach

• Wählen die Delegierten für Branchenkonferenzen und Gremien

• Ratifizieren die Wahl der Gewerkschaftsdelegierten in den Betrieben

• Organisieren Aktionen und Kampagnen in der Branche

Mitglieder der VL Branchengruppen

Branchengruppen koordinieren VL, die einzeln in ihrem Betrieb aktiv sind:

• Geben zuverlässig Auskunft über den Betrieb

• Informieren über Missstände und Verstösse gegen den GAV im Betrieb

• Pflegen und suchen Kontakt zu Arbeitskolleg/innen und sprechen mit ihnen über Gewerkschaft 
und Arbeitsthemen

• Geben Kollegen über vertragliche und gewerkschaftliche Probleme Auskunft

• Gewinnen neue Mitglieder

• Verteilen Flugblätter und Infos im Betrieb

• Mobilisieren Kollegen zu Aktionen / Versammlungen

• Vermitteln bei Problemen zwischen Mitglied und Unia-Sekretariat





Unia-Gremien setzen sich aus VL zusammen, die in VL -Gruppen aktiv sind

VL-Betriebs- oder Branchengruppen sind z.B.:

• Industrie: Diverse Betriebsgruppen

• Bau: Bauhauptgewerbe, Reinigung, Gartenbau

• Gewerbe: Schreiner/innen, Elektriker, Plattenleger, Gipser/Maler/innen, etc.

• Tertiär: Gruppe Coop, Gastgewerbe, Verkauf, Pflege, etc.

Die Grundlage der Unia-Demokratie sind VL-Gruppen, die Gewerkschaftsarbeit machen.

• Diese Gruppen wählen ihre Vertreter/innen in die Unia-Gremien.

• Der Delegierten-Anspruch sowie die Antragsrechte der VL-Gruppen wird regional im 
entsprechenden Reglement definiert.

• Die Unia-Gremien setzen sich so aus Leuten zusammen, die eine Gruppe vertreten und nicht 
nur sich selbst.

• Die Gruppen-Vertreter/innen (die Delegierten) sind ihren Gruppen gegenüber zu Rechenschaft 
verpflichtet.

• Sie haben ihre Meinung, die sie auch äussern. Deswegen sind sie auch gewählt worden. Sie 
können dennoch nicht nur das tun, was sie wollen.

• So ist garantiert, dass die Entscheide der Gremien in den „Basisstrukturen“ (VL-Gruppen) 
abgestützt sind.

• So wird auch erreicht, dass jene, welche die Entscheide fällen, auch die Verantwortung für 
deren Umsetzung übernehmen.


