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FAIRLOG – eine starke Gewerkschaftsallianz 

Weihnachten steht vor der Tür. Wie jedes Jahr werden auch 2017 in dieser Zeit 

Hunderttausende Pakete verschickt. Doch wer sorgt dafür, dass das «Päckli» das Enkelkind 

rechtzeitig erreicht, dass die Bestellung vom Onlineshop rechtzeitig vor den Feiertagen eintrifft? 

Es sind die rund 250‘000 Menschen, die in der Schweiz im Strassengütertransport und in der 

Logistik arbeiten. 

Die Arbeitsbedingungen in dieser Branche sind jedoch alles andere als festlich. Die Realität ist 

geprägt von unfairem Wettbewerb, fehlenden Kontrollen, tiefen Löhne und zunehmendem 

Stress für die Mitarbeitenden. 

In den letzten Jahren ist die Situation eher schlimmer geworden. Wochenarbeitszeiten von 48 

Stunden, zunehmende Überstunden und Nachtarbeit, höherer Zeitdruck wegen immer kürzerer 

Lieferfristen, zunehmende Verkehrsdichte auf den Strassen – all das hat negative Folgen für 

die Arbeitsbedingungen. Zudem haben die Löhne in der Branche in den letzten Jahren 

praktisch stagniert. 

Das wollen wir mit der Allianz FAIRLOG ändern. Mit der Zusammenarbeit der Gewerkschaft 

des Verkehrspersonals SEV, der Post- und Logistik-Gewerkschaft syndicom und der Unia als 

grösster Gewerkschaft im Dienstleistungsbereich wollen wir unsere Kräfte bündeln. Wir wollen 

gemeinsam sozialpartnerschaftlich aktiv werden, die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

beeinflussen und damit die Arbeitsbedingungen in Strassengütertransport und Logistik 

verbessern. 

Die drei Kernanliegen, für die FAIRLOG eintritt, sind:  

 eine bessere Abdeckung der Branche durch Gesamtarbeitsverträge, die anständige 
Arbeitsbedingungen garantieren; 

 bessere gesetzliche Rahmenbedingungen zum Schutz der Arbeitnehmenden; 
 ein effektiver Vollzug der bestehenden Regelungen. 

 
Gerade angesichts der Digitalisierung, welche die Branche und die Berufsbilder verändert, 

muss ein spezielles Augenmerk auch auf die Aus- und Weiterbildung gelegt werden. Eine gut 

ausgebaute und attraktive Berufsbildung und Weiterbildungsmöglichkeiten, die allen 

Beschäftigten offenstehen, sollen den Beschäftigten neue Perspektiven in der Branche 

eröffnen. 

Eine besondere Herausforderung stellen in der Branche neue Plattformen dar, welche teilweise 

ganze Logistikketten kontrollieren und die Prekarisierung der Arbeitsbedingungen weiter 

vorantreiben. Amazon, das sich als gewerkschafts- und arbeitnehmerfeindlicher Konzern einen 

Namen gemacht hat, ist dafür nur ein Beispiel. Unsere Antwort darauf sind klare Spielregeln, 

die auf gesetzlicher Ebene und in GAV definiert werden müssen und für alle gelten. 

FAIRLOG wirft das gemeinsame Gewicht von drei Gewerkschaften in die Waagschale, um die 

Rechte der Arbeitnehmenden zu stärken. Es braucht klare, faire Regeln für den 

Strassengütertransport und die Logistik. Dabei gewinnen alle: Die Anbieter können mit gleich 

langen Spiessen operieren, der unlautere Dumping-Konkurrenz wird ein Riegel geschoben. 

Und für die Arbeitnehmenden müssen endlich bessere Arbeitsbedingungen durchgesetzt 

werden. Das wollen wir gemeinsam mit FAIRLOG erreichen. 


