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Coronakrise 

Beschäftigte demonstrieren 
für sozialere Corona-Regelungen 
 
Der Gesundheitsschutz muss derzeit oberste Priorität haben. Gleichzeitig darf die 
finanzielle Situation der Beschäftigten nicht ausser Acht gelassen werden. Aus diesem 
Grund haben heute rund 100 Angestellte auf der Luzerner Seebrücke für sozialere Corona-
Regelungen protestiert. Insbesondere fordern sie eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes 
für jene Berufe, die ohnehin mit niedrigen Löhnen haushalten müssen. 
 
«Es darf nicht sein, dass Tausende Angestellte um ihre Existenz bangen müssen», sagte 
Giuseppe Reo, Regioleiter der Unia Zentralschweiz. Die Corona-Krise habe viele Beschäftigte vor 
existentielle Probleme gestellt: Zwar konnten die meisten Angestellten, die beispielsweise von der 
Schliessung der Gastronomie betroffen waren, auf Kurzarbeitsgeld zurückgreifen. Doch damit 
einher gingen empfindliche Lohneinbussen.  
 
Zuletzt hat das Parlament zwar nachgebessert und eine Erhöhung des Kurzarbeitsgeld für die 
allertiefsten Löhne beschlossen. «Aber die Massnahme kam viel zu spät und reicht nicht aus. Und 
noch immer sind viele Kolleginnen und Kollegen im Niedriglohnbereich schlechtergestellt», so 
Reo. Rund jeder fünfte Beschäftigte in der Schweiz erhält einen regulären Lohn zwischen 4'000 
und 5'000 Franken. Diese Kolleginnen und Kollegen müssen auch jetzt noch mit bis zu 20 Prozent 
tieferem Einkommen haushalten, wenn sie in die Kurzarbeit fallen. «Gerade für die Väter und 
Mütter junger Familien ist das kaum zu schaffen», so Reo weiter. Um die Situation zu verbessern, 
müsse das Kurzarbeitsgeld für Löhne bis 5'000 Franken auf 100 Prozent des regulären Lohns 
aufgestockt werden. 
 
«Kein Abbau, sondern Aufbau» 
 
Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, versammelten sich am Samstagmorgen rund 100 
Beschäftigte – darunter auch Kolleginnen und Kollegen aus Gastronomie und Detailhandel – auf 
der Luzerner Seebrücke. Unter Einhaltung strenger Schutzmassnahmen machten sie mit 
Schildern auf ihre Anliegen aufmerksam.  
 
Wichtig für die Beschäftigten ist auch, dass die Aussteuerungsverfahren ausgesetzt werden. «Wer 
jetzt unverschuldet in die Arbeitslosigkeit gerät, darf nicht ein weiteres Mal bestraft werden, indem 
man ihn später aussteuert», so Giuseppe Reo. Zudem müssten die Behörden dringend ihre 
Abläufe verbessern, um eine schnellere Bearbeitung der vielen Arbeitslosen- und Kurzarbeitsfälle 
zu garantieren. Gerade in der Pandemie sei hier der Staat gefragt. Oder, wie es eine Kollegin auf 
während der Aktion formulierte: «Wir brauchen keinen Abbau, sondern einen Aufbau!» 

 
 


