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) 2. MI TGL I EDERWERBUNG

Sehr geehrte Kol I eg i nnen
Sehr geehrte Kol I egen

Auch dieses Jahr gestatte ich mir, Ihnen den Jahresbericht zuhanden der

Generalversammlung des SMUV, Sektion Zrg, vom 20. Apri-1 
.l990 im "Casino Lug"

s-chri f tl i ch vorzul egen.
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1. VORSTAND

Der Vorstand konsti tu'i erte si ch f ür das vergangene Geschäf tsjahr wi e

fo1 gt:
Hug Ruedi, Baar

Weber Dani e1 , Hünenberg

Bol l'i nger Bruno, Baar

Amrejn Rued'i , Lug

Pan'i co P'i etro, 7ug

Ti zzone Sal vatore, Ste'i nhausen

Van 
'den Berg Karl Hei nz, Seewen

* !'lahl durch di e General versamm'! ung

Der Vorstand trat zu sieben Sitzungen zusammen. Dabei befasste er sich
mit den personellen Vakanzen, die im Vorstand bestehen. In den vergan-
genen Jahren konnten Austrjtte aus dem Vorstand n'icht mehr ersetzt wer-
den . Ei ne Te'i I 1 ösung f i egt heute aber vor. Ei ne Vertretung al I er Grup-
pen ' im Sekti onsv,orstand muss 'i n den nächsten Jahren wi eder errei cht
werden. '

Di skussi onspunkte bi I deten auch di e Mi tgl i ederbewegung sowi e di e dami t
eng zusammenhängenden Fragen der Finanzen.
Der Vorstand beiasste sich auch m'it den aktuellen Themen der lrJeiterb'i l-
dung . Daraus resu I ti erten l'lei terbi I dungskurse, d'i e dann i n der Fo1 ge

vom GBZ für 'al I e i nteressi erten Arbei tnehmer durchgeführt wurden.
Lei der hat Präs'ident Hug Ruedi sei ne Demi ssi on auf di ese GV ei nger.ei cht .

Für seine 4-jährige Tätigkeit sprechen w'i r ihm unseren besten Dank aus.

2 . MI TGL I IDER!,IERBUNG

Im Jahre l9B9 hat der Mitgliederbestand abgenommen. 32 Austritten ste-
hen 58 Neueintritte gegenüber. b,Jje schon im letzten Jahresbericht fest-
geste'l 'l t worden i st, flhrten vermehrt ausl ändi sche Kol I egen, di e vi el e
Jahre dem SMUV angehörten, wieder in ihre Heimat zurück. Zudem sind
l5 Strei chungen und I I Abre'i sen i n andere Sekti onen oder andere SGB-

Gewerkschaften zu verzei chnen. Ej ni ge wen.i ge M'i tgl i eder haben di e Neu-
aufnahmen getäti gt. An der Spi tze steht wi ederum Pani co Pi etro mi t 48

Neuaufnahmen. Ihm 'und al I en we'i teren Helfern, di e di rekt und i ndi rekt
zuy Erreichung des Werberesultats beigetragen haben, sei an dieser
Stel I e Dank ausgesprochen. Um 'i n unserer Sekti on ei nen Mi tgl i ederzu- (
wachs'zu realisieren, brauchen wir die Mitarbeit aller M,itglieder, \
allen voran die der Vertrauensle.ute. Erneut sei darauf hingewiesen,
dass die Mitgliederwerbung mit recht ansehnlichen Prämien von Fr. 50.-
bis Fr. 75.- honoriert wird.

3. KURSTAETIGKTiT

Von der SMUV-Abtei 
'[üng 

B'i l dung wurde wi eder ei n sehr attrakti ves Pro-
gramm mi t gewerkschaftl i chen und' beruf I i chen !'Jäi terbi I dungskursen aus-
gearbei tet.
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Von unseren Sektionsmitgliedern wurden folgende Kurse besucht:

KurS f ür Lehr'l i ngsi nstruktoren 1 Tei I nehmer

Kurs f ür" Betriebskommi ssi ons-Mi tgl i eder B

'ihor den GAV I rr

Sem'i nar über den GAV

Basiskurs für Betriebskomm.-Mitglieder 6

Kursprogramme liegen auf dem Sekretariat auf.

4. GRUPPENARBEiT

4. I I tal .i energruppe (Gruppenl e j ter : Pi etro Pani co )

3. Februar: Vorstandssitzung mit 9 Kollegen. Es werden die Gene-

ralversammlungen der Gruppe und der Sektion vorbereitet.
Am 25. Februar fand im Centro AViS in Cham die Generalversamm-

nen ' und Kol I egen tei 1 genommen haben. Es sprachen: I ) ' Bruno

. Bo1 1 i nger über aktuel I e kantonal pol i ti sche Probl eme ; ?) Di no Nardi

über versi cherungstechni sche Fragen; 3 ) Dari o Mari ol i über den

europä'i schen Bi nnenmarkt 1992; 4) Dani el tdeber über di e Umstruktu-
rierungen in der Landis & Gyr. Pjetro Panico wurde als Präsident
der Ital i energruppe wi edergewähl t.

Am 
.14. Märl fand die erste Vorstandssitzung statt, än der die

einzelnen Verantwortungen vertei lt wurden.

V'i zäpräsi dent:
Kassi er:
Aktuar:

Sal vatore Ttzzone
Al essandro Fi cchera
Bruno Bol l'i nger

Delegierter im Centro italiano: Alfredo Ranzato

Anwesend sind l4 Kollegen. Zudein wird die l. Mai-Veranstaltung und

das Jahresprogranm vorbereitet.
-AmT.Aprilfande.ineVeranstaltungzumThemaRestruktur.ierungen
und berufiiche Umschulung statt. Referent: Leo Zanier von der ECAP

Zür'ich.
Am20:Apr.il.informierteDanielWeberüberdasneuePensionskas-

sen-Reglernent der Landis & Gyr. Anwesend waren mehr als siebzig
Kolleginnen und Kollegen aus diesem Betrieb.
- Am l. Mai sprach Pietro Panico, Präsident der ltalienergruppe'

I - 9. Juni: Informationsveranstaltung in Küssnacht über die Pens-
\ 'i onskassen.

20, Juni: Vorstandssitzung mit l3 Kollegen. Themen: Veranstaltung
im Centro, Landis & Gyr und Politische !echt9,- 12, September: Vorstandssitzung rnit l3 Kollegen. Besprochen wer-
den d'ie Situation in,der Landis & Gyr, die Bildungskurse, die
Petition zur Unt€rstützung der'Initiative "für die volle Frei-
zügigkeit" und die Veranstaltung im Centro.
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17 . 0ktober: Vorstandssi tzung mi t l3 Kol I egen. Es werden di e
Unterschriftensammlung für die Petition zur "vol len Freizi.jgigkeit"
und d'ie Veranstaltung im Centro organisiert. Hauptthe"ma der
Si tzung war di e Si tuati on i n der Landi s & Gyr und 'i n der Sekti on.
ts wi rd ei ne Sonders'i tzung m'i t dem Sekti onsvorstand und den Zen-
tral sekretären verl angt.

Am ?8. 0ktober nehmen einige Kollegen an der Demonstration für
d.ie vol I e Frei zügi gkei t i n Bern tei I .

Am ll. und 1?. November fand die trad'it.i onelle Veranstaltung der
Italienergruppe im Centro italiano statt, d'i e wiederum recht er- :

f o'l gre'i ch war.
Der Vorstand hat aktiv an der Vorbereitung des Mitenand-Festes

teilgenommen, das am 25. August 
.l990 stattfinden wird.

- "Es wurde mehrmal s unterstri chen, dass ei ner der wi cht'igsten lnJün-

sche der Ital'i eneri nnen und Ital f ener di e Real'i si erung der pof iti - r
schen Rechte auf Gemei ndeebene i st. (

In der Jubiläumsbroschüre des Ausländerrvereins des Kantons Zug
wurde auch di e Ital i energruppe des SMUV ausführl i ch vorgestel I t.
Inzwischen haben wir den Ausländerverein um die Aufnahme der Ital-
i energruppe und um Ei nsi tz i n den Vorstand nachgesucht.

Bi I dungskurse: Zwei Kol 1 egen nahmen daran tei I .

Beratungen: Ko'l 1'bge Pietro Panico stand ieden Samstag im Centro
i tal i ano und jeden Donnerstag im SMUV-Sekretari at ratsuchenden
Kolleginnen und Kollegen zuy Verfügung. Jeweils am Donnerstag war
auch Oreste Vezzoni .dabej .

Auch lr:tztes Jahr war es mög1ich, durch "lotta s-i ndacale" (die
i tal i eni sche SMUV -Zeitung ) Liber di e Akti vi täten der Gruppe zu
i nformi eren

Am B. Dezember trafen sich die Vorstandsmitglieder in Begleitung
ihrer Frauen zu einem gemütlichen Abendo

Regelmässi g wurden di e M'i tgl i ed*r besucht, di e jm Spi i,a1 waren.
-Verschieclene Delegationen halen an etlichen Zusammenkünften der
Strukt.uren der immigratior teiIgenommen, um den Vorstand zu ver-
treten.

COMiTATO LAVORATORI DI LINGUA ITALIANA DELLA FLMO DI ZUGO

RAPPORTO ANNUALE I 989

3 febbraio l9B9: Riunione del Comitato. Presenti 9 collegh'i . .Viene
preparata l'assemblea generale del Gruppo e que1la della sezione.

Presenti sono piü di 7A colleghi e colleghe. I temi trattati: l) Infor- \
mazi oni soci o-pol i t'iche cantonal i (Bruno Bol I 'i nger ) ; 2) Si tuazi one
previdenziale (Dino Nardi); 3) Mercato europeo 1992 (Dar.io Marioli);4)
Si tuazi one nel I a Landi s & Gyr (Dani ele l,'leber ) .
Pi etro Pan'ico vi ene r j el etto presi dente del Comi tato.

l4 marzo l9B9: Riunione costitutiva del Comitato. Sono presenti l4
col I egh.i .
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Vengono rjeletti : Salvatore Tizzone, vicepresidente;

Alessandro Ficchera, cassiere;

Bruno Bol I'i nger, segretari o;

Alfredo Ranzato, delegato al Centro.

Viene inoltrq preparato'i I I maggio e il programma annuale.
7 apriIe I989:" Serata informatjva suI tema: Ristrutturazione del

mondo del I avoro e r.i qual i f i cazi one prof essi onal e. Rel atore: Leo Zan'i er
TECAP ) .

pensione Land'i s & Gyr. Sono present'i una settantina di colleghe e

col I egh'i
1 maggio l9B9:. I1 collega Piet.ro Panico ö I'oratore in f ingua

i tal i ana detr I a man'if estazi one del I maggi o.
g gi ugno l9B9: I I Comi tato organ izza una serata 'informati va sul I e

casse pensioni a Küssnacht.
?A gi ugno l9B9: Ri un'i one del Comi tato. Sono presenti l3 col I eghi .

Tem'i aetta riunione:'Manifestazione al Centro, Landis & Gyr e i dirjtti
pol'itic'i .

Temi: La situazione nella Landis & Gyr, 'i corrs'i di formazione, I'ini-
ziativa "per un libero passaggio" e la manjfestazione al Centro. '

ll , ottobre I 989: Ri uni one del Comi tato. Sono presenti I 3 co I I egh'i'.

Viene organizzata la raccolta d'i firme per la petizione sul "libero
passaggi o" e I a mani f estaz-ione al Centro. Tema pri nci pal e: La s'itua-
zione nella Landis & Gyr e nella sezione. Viene ch'iesta una riunione
straordi nari a con 'i I Comi tato di retLi vo del I a sezi one ( Sekti onsvor-

stand) e con i segretari centrali.
ZB ot,tobre 1989: Una deci na di col I egh'i del Com'itato par"teci pano a

Berna alla manifestaz'ione in sostegno della petizione "per il libero
passaggi o".

L'll e il 12 novembre viene organizzata presso i1 Centro'italiano la
tradi zi onal e Mani f estaz'i one ri creati va-'informati va che anche questa

volta a riscontrato un notevole successo. Per la prima volta ö stata
organi zzata ol tre a'l I a tradi z-i onal e tombol a anche una gar.a di dama. '

I t Comi tato ha parteci pato atti vamente ai preparat'ivi per I a festa
Mitenand che si organizzerä a ZVgo il 25 agosto 

.l990.

E'stato affermato a piü r'i preie la necess'itä di realizzäre a livello
:

comunal e 'i di ri tti pol i t'ici per gf i strani eri -

La FLMO vi ene presentata nel I t opuscol o di commemoraz'ione dei 25 anni

di atti vi tä del I' "Aus'l änderverei n " di Zugo. Nel f rattempo ö stata i nol -

trata I a domanda di adesi one del Comi tato e di 'i ntegrazi one del I o

stesso nel Di retti vo del I ' "Ausl änderverei n'i .

Due collegh.i hanno partecipato ai cors'i di aggiornamento.
Assi stenza soci al e: I I c ol l ega Pi etro Pani co Ö stato presente ogn.i

sabato al Centro italiano e, qgni giovedi alla Segreteria FLMO assieme
a Oreste Vezzoni.

attivitä del Comitato tramite "Lotta sindacale"
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-L'B dicembre i membri del Comitato si sono.trovati con le loro
mogli per una serata ricreativa.

.-Regol armente sono stati vi si tati i membri ammal ati ri coverati
i n ospedal e.

Di verse del egazi oni hanno presenz'i ato al I e ri uni oni del I e
strutture del I'emjgrazione.in rappresentanza della Federazione.

In autunno il Cömitato chiedeva un incontro con il Sektionsvor-
stand e con due .rappresentanti della Centrale sui problemi della
sezione, della Landis & Gyr e del Contratto meta'l lurgia. L'incofitro
si ö tenuto a metä gennaio.

4.2 Pensi oni ertengruppe (Gr.uppen I ei ter : Arthur t^lei ss )

t,Jie im vengangenen Jahr konnten wiederum Veranstaltungen 'i n Zusam-
menarbei t mi t der GBH durchgef Llhrt werden. Di e GBH organi si erte

.?

ei nen Tagesausf 1ug i ns Schwei zeri sche Fre'i I uf tmuseum Bal'lenberg,
währenddem der SMUV für die 0rganisation des "Chlaus-Nachmittag"
verantwort I i ch ze'i chnete.

4.3 Frauengruppe (Gruppenleiterin: vakant)

Nachdem i n der Sekti on zug ei ne Frauengruppe besteht, jedoch i n-
folge Fehlens eines Vorstandes keine Veranstaltungen stattfanden,
kann erf reul i cherwei se doch festgestel I t werden, dass auf schwe'i -
zerischer Ebene viel gearbejtet worden ist. So wurde eine umfas-
sende und Ieicht verständliche Broschüre zum Thema "Mutterschaft
und Arbeit" kreiert. Sie hat in der Oeffentlichkeit quten Anklang
gefunden und wurde von Aerzten und Fürsorgestellen üeim SMUV be-
stellt. Die Broschüre kann beim SMUV-Sekretariat bezogen werden.

4.4 Jugendgruppe (Gruppenleiter: vakant)

Der Posten eines Gruppenleiters ist leider immer noch vakant.
Veranstal tungen der Reg'i or, z.B. Sport- und Badef eri en an der
Cöte d'Azur, Ski -tJeekend und Curl i ng-Wettbewerb 'i n tngel be.rg,
wurden n'i cht oder nur von ei nzel nen Tei I nehmern besucht. t^li r
möchten erneut darauf hinweisen, dass die Sektion Zug den Lehr-
lingen Subventionen für den Kauf von Lehrbüchern ausrichtet.

4.5 Gruppe Angestel I te i n Industri e und Gewerbe

An der durch über 200 Tei I nehmer besuchten Fachtagung vom 29. Juni
befasste sich die Proiektgruppe Innovation mit dem Thema "Indu-
stri earbe'itspl atz Schwei z

Veranstaltung fand auch in den Medien grosse Bedeutung. l9B9 ist
es dem SMUV gel ungen, d'i e Anstrengungen unserer Gewerkschaft zu-
gunsten der Angestel I ten j n brei ten Krei sen bekannt zu machen und
an" den entscheidenden Stel I en Goodwi I I zu schaffen " Das Haupt-'
traktandum der S'MUV-Angestel I ten-Landeskonf erenz v0m 2. Dezember
stand ganz im Zeichen des erweiterten Rekrutierungsfeldes unseres
Verbandes. Ei ne Arbe'i tsgruppe hat si ch mi t Fragen der Arbei ts- und
0rgani sati onsgestal tung befasst. Das Resul tat di eser Arbei t i st
di e Broschüre "Fabri karbei t hat Zukunft" . Interessenten können
di e Broschlire be'im Sekretari at bezi ehen.

(

(
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BETRIEBSKOMMISSIONEN ( BK)

BK V-Zug AG (erc-Präsident: Karl Heinz van den Berg)

Lohnverhandlungen und Abschlüsse für .l990

Gefordert von der BK:

5% generel 1

1 ,5% i ndi v'i duel l
Abschl uss:

4% generel 1

1% i ndi v'iduel I

1% stukturel I

Frei züq'i qkei t i n der Pensi onskasse
JJt

Der Stiftungsrat der Personalfürsorge der V-Zug'AG hat nach la1S9r
Verhandlung der BK beschlossen, ab .l.T.90 die volle Freizügigkeit
ei nzuführen.

Frühpensi on.r erung Al tet Q2 Juhrc

in der V-Zug AG ist es mög1ich, sich ohne allzu grosse finanzielle
Einbusse ab Alter 62 Jahrä frühzeitig pensionieren zu lassen. '

Personeller Wechsel in der BK

Anstelle von A. Calzada, der die V-Zug AG verlassen hat, wird ab
.l 

..l .90 A. Portmann i n der BK Ei nsi tz nehmen.

Zukunftsauss'i qhten für I9.90

Für .|990 sind für weitere Robot'eranlagen , Tuschneidezentren, Werk-

zeuge und CAD-Anlagen Investitionen von l5 Mio. Franken vorgese-
hen. Ausgehend von einer sehr guten Marktstellung w'i ll d'i e V-Zug

AG für t ggO ei ne gute trtragskraft errei chen.

Beschäf t'i gungs-Si tuati on

Der M'i tarbei terbestand i st l9B9 um 4? Mi tarbei ter erhöht worden,

davon entfallen auf den Bereich Werkstatt 20 Personen und auf den

Berei ch .Büro 22 Personen.

Zum Schluss danke ich allen Kolleginnen und Kollegen für die akti-
ve Mi tarbei t, vor al I em denjeni gen der Betri ebskommi ssi on.

Der BK-Präsident: Karl Heinz van den Berg

(

(
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5.2 BK Landi s & Gyr. AG (BK-0bmann: Dani el tJeber )

Geschätzte Kol I egi nnen und Kol I egen

I989, ei n Jahr der Entsche'i dungen, ei 1r Jahr, das mi r und mei nen
Kol I egi nnen und Kol I egen i n der Betri ebskommi ss'i on e'i n'i gen

Schweiss abverlangte. Kaum aus den Ferien zurück, wurden wir im
August des vergangenen Sommers darüber o.r'i entiert, dass 'im ganzen
LG-Konzern rund .l000 StelIen gestrichen werden sol1en; 350 davon
in Lug. Als primärer Grund für Lug gi1t, dass d'i e Fertigungst'i efe
'im Berei ch des mechani schen Zäh I ers reduzi ert w'i rd. Man wi I I d'i e
bei uns ausge'l agerten Tei le von externen Zulieferern herstellen
Iassen. Doch hi er sche'i nt berei ts das Probl em anzuf angen. So wi e
es aussi eht, i st es gar ni cht so ei nf ach, sol che Tulie.ferer zu
fi nden
ti n wei terer Me'i I enstei n war di e Abschaff ung der I ndi vi duel I en
Erfolgsbete'i ligungen (It) in der bisherigen Form. Diese IE, welche
von A. C . Brunner al s Gewi nnbetei f i gung der Arbei tnehmer am Erf o'l g
des Unternehmens ei ngeführt wurde, ffiusste den neuen organi sa-
torischen Strukturen weichen. Man hat dafür anteilmässig 1/13 fest
ins Salär eingebaut, und zwar auf Beginn des neuen Geschäftsjahres.l990. Per 30.' September 89 verl angten zudem di e Arbei tnehmerver-
tretungen die Auflösung des IE-Fonds.
Gl e'ichzei ti g auf den I . I 0. 90 i st di e' Fi rma m'it neuen organi sa-
torischen Strukturen gestar:tet. Die bisherige LGT, Landis & Gyr
Zug, i st i n drei sel bständ'ige Unternehmensberei che auf getei I t wor-
den (guilding Control/Energie/Kommunikation). Mit Beg'i nn des Ge-
schäf ts j ahres I 99.l werden di e noch verbl ei benden Fab . -Departemente
den neu geb'i I deten Unternehmensbere'ichen zugetei I t.
Aus dieser Situation heraus müssen auch die Arbeitnehmervertretun-
gen neu strukturi ert werden. Unser GAV schrei bt für jede sel bstän-
d'i ge Unternehmung ei ne Arbei tnehmervertretung vor . 0f f engel as sen .

wi rd dabe'i , ob es si ch um je ei ne, Werkstatt und Verwal tung, oder
eine.gemeinsame Vertretung handelt. In diesem Punkt befinden wir
uns gegenwärti g mi t der. Geschäf ts I e'i tung i m Gespräch . Im jetzi gen
Zeitpunkt sprechen die Ar.gumente für eine gemeinsame Vertretung.
Als letzten Punkt stelle ich die Salärverhandlungen dar. Allem
Anschein nach wollen die neuen Herren uns Arbeitnehmer-Vertretun-
gen kl ar machen, wer das Sagen i m Hause hat. !'Ji e al I e Jahre be'i n-
hal tete unser Lohnbegehren al s erstes di e Kaufkrafterhal tung,
Indexstand Januar 90. Für dieses Jahr wollten wir für alle Mit-
arbeiter im Werkstattbereich eine Real Iohnerhöhung von Fi.70.- in
Form ei nes Sockel betrages . Dami t wol I ten wi r verhi ndern, dass
nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel "marktmässig" verteilt
werden. So hätten prozentual gesehen di e unteren Ei nkommen mehr
bekommen, sond doch gerade jene Kategori en i n den vergangenen 5-7
Jahren zu kurz gekommen. Lei der verl aufen di e Sal ärverhandl ungen
alles andere als angenehm. Beim ersten konkreten Angebot der Firma
hätten wi r ni cht ei nmal den Teuerungsausgl ei ch für 

- 
al I e real i si e-

ren können. t^Ji r sahen uns deshal b gezwungen, Verbandsverhandl ungen

(



-9-

ei nzuberuf en. Doch konnte auch hi er kei n Resu:ltat erzi el t werden.

Djes, obwohl wir unsere Forderung massiv reduz'i ert haben. Als

Konsequenz muss jetzt, wie im GAV vorgesehen; ein Schiedsgericht
entsche-iden. I n mehr al s 25 'Jahren partnerschaf tl i chem Zusammen-

arbeiten da5 erste ma1 , dass dieser l^leg 
-beschritten werden muss.

Zum Schluss möchte ich allen meinen Kolleginnen und Kollegen für
i hren Ei nsatz danken. r

Der BK-0bmann: Dani el tnleber

(

(
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6. UEBRIGE INDUSTRIEBETRIEBE

Gespräihe mit Industriebetrieben, die dem ASM nicht ang€hören, fanden äuch

in diesem.Beiichtsjahr wieder statt. Ebenfalls wurden ASM-Betriebe, in.deren
Betriebsko'rmission der SMUV nicht vertreten ist, kontaktiert. Erfreulich ist,
dass sich nun die Firma Nähma AG in Unterägeri entschlossen hdt, den ASM bei=
zutreten. Der Vorstand tut nun gut daran, sich zu überlegen, wie der 0rgani-
sationsgrad der Arbeitnehmer in dieser Firma auf einen akzeptablen.Stand
gebrachi werden kann. Erneut sei darauf hingewiesen, dass es kaum mög1ich
ist, mit Firmen, bei denen die Arbeitnehmer eine Gewerkschaft für.überflüssig
betrachten, .Verträge abzuschliessen.'

7. SEKRETARIAT UND ZENTRALE

7 .l Sekretari at'
Der Umbau des Sekreta.riats steht immer noch bevor'. Nachdem Pläne für 7
e'ine Verlegung in die SMUV-Liegenschaft vorlagen, ergab sich unvbrmit- (' 'telt die Gelegenheit, gemeinsam mit dem Besitzer der Liegenschaft Neu-'gasse 7 einen Umbau beider Liegenschaften zu p.lanen, was für beide Part-
ner eine,bessere Lösung darstellen würde.

7.2 Rechtsschutz und diverse Ver.waltungsarbeit

" 
*t*tatja-*.tte sich das Sekretariat wieaer mit mehrer'en arbeits:

rechtlichen Streitigkeitän zu befassen. Diverse Fälle konnten mit Inter-
ventionen seitens des Sekretariats erledigt werden. Vier Fälle sind noch
pehdent und müssen dem zuständigen Gericht zur Beurteilung überwiesen
werden. 0f,tmals ist es unverständlich, mit welcher Sorglosigkeit die
Arbeitnehmer obskure Arbeitsverträge unterzeichnen. Eine vorherige Rück-
frage beim Sekretariat oder eine Konsultation bei der GBZ-Rechtsaus-
kunitsstel le Iiesse viele Unannehml ichkei.ten und Aerger vermeiden.

. Einen immer grösseren Zeitaufwand erfordern.diö allgemeinen Verwaltungs-
arbei ten.

7,3 Lohnverhandl ungen

Die Lohnverhandluhgen für das. l4etallgewerbe brachten folgende Resultate:

Berei ch
Lohnerhöhung

Teuerung, Real

I NDEX.

Anpassung auf

Spengler- u. Sanitär-
Gewerbe

trtro/
JrJ lo I I 7.0 Punkte

Heizungs- u. Lüftungs-
Gewerbe 5,5 q" I I 7.0 Purtkte

t'ltital I -Uni on 4 %-

rrird. ]m.- i nd. I I 6.6 Punkte

Carrosser-i e-Gewerbe 4% i nd. I I 7.0 Punkte

El . -Inst. -Gewerbe 4% i nd. 117 ,l Punkte

1
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7 . 4 Gesamtarbei tsverträge

7 .4..1 Spengl er- und Sani täri nstal I ati ons-Gewe.rbe sowi e Hei zungs- und
Lüftungs -Gewerbe

Für d j es.e bei den Gewerbe gi bt es ab I . I .90 nur noch ei nen ei nzi gen

Gesamtarbeitsvertrag. Alle dem GAV unterstellten Arbeitnehmer be-
zahlen an die Berufs- und Vollzugskosten einen Beitrag von Fr. .l0.-

pro Monat. Die organisierten Ar"beitnehmer erhalten diesen Betrag
zurück.' Ab .l..l.90 erhalten alle Arbeitnehmer 1007" als Jahresendzulage. Im
we'i teren wurde der Feri enanspruch wesent I i ch verbessert. Ab I . I . 93

' beträgt di e wöchentl i che Arbei tszei t noch 4l Stunden. Neuerd'i ngs
besteht nun auch ein Anspruch auf bezahlte Freistellung von drei
Arbei tstagen für di e beruf I i che t^Ie'iter:bi 'ldung. 

Beruf sbi l dungs-
Fachleute haben einen weiteren Anspruch von fünf bezahlten Arbeits-
tagen, wenn si e im Berei ch Beruf sbi I dung akti v täti g s.ind.

7 .4.2 Metal I bau-, Landmaschi nen- Schmi ede- Boden I ei tun und Rol l -
I aden-Gewerbe ( Metal I -Uni on

D'i e Mi ndest I öhne werden auf gehoben . Di e Arbei tszei t wi rd von 42 auf
4l t,lochenstunden herabgesetzt. Die Stundenlöhne werden für den Aüs-
gleich dieser Arbe'itszeitverkürzung zusätzl ich um 2,38 Prozent
erhöht.

7 .4.3 Carrosseri e-Gewerbe

' Der monatliche Solidaritätsbeitrag wird auf Fr. 10.- erhöht. Die
organisierten Arbeitnehmer erhalten diesen Betrag. zurückerstattet.
Arbei tnehmer, di e das 59. Al ters j ahr zurückge'legt haben und sei t
5 Jahren im Betrieb gearbeitet haben, kommbn in den Genuss ejrier
sechsten Ferienwoche. Die Jahresendzulage wird von 40 auf 60 Pro-
zent erhöht

7 .4.4 El ektroi nstal I ati ons-Gewerbe

Ab I .l .91 wurde ei n monatl i cher .Beruf s- und Vol t zugskostenbe'itrag,
der direkt vom Lohn des Arbeitnehmners abgezogen wird, vereinbart.
Die organisierten Arbeitnehmer erhalten den Betrag wieder zurücker-
stattet. Die Feriendauer beträgt nun ab 50. Altersiahr fünf bzw.
ab 60. Altersjahr seöhs t'lochen .

Die für die einzelnen Gewerbe gemachte4 Ausführungen können selbstver-
ständlich nicht'vollständig sein. Die neuen GAV werden in den nächsten
Tagen auf dem Sekretariat eintreffen, woraus dann sämtliche Värbesserun-
gen ersichtlich sind.
Es ist nury unsere Aufgabe, diese grossen Erfolge für unsere Gewerkschaft
auszuwerten, i ndem wi r d'ie grosse Zahl von Arbei tnehmern, besonders im
Gewerbe, f ür den SMUV zu gewi nnen versuchen. I'lei tere Verbesserungen
erreichen und das Erreichte auch behalten,können wir nur mit repräsenta-
tiven Gewerbegruppen, ffiit einem starken SMUV'. Seitens der Zentrale werden
grosse Bemühungen dazu unternommen , wobe'i i ch auf di e i n ietz'igen Zei t-
punkt laufende L,lerbeakt'ion in der Presse verwe'i sen kann. Dass diese aber
auch !,li rkung zei gt, bedarf es der Mi thi I f e al I er Kol I egi nnen und Kol I e-
gen.

(
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B. PRESSE

März

Apri I

Ma'i

0ktober

"21. März ]990

ei ner Zuger Zei tung
Tagblatt, Zuger Zeil (
sig. Bruno Boll'i nger
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Ergebnis Lohnverhandlungen in der Landis & Gyr

General versammnl ung Ital i energruppe

Beri chterstattung Sekti on Zug

Gegen d'i e Nachtarbei t f ür Frauen

Fabrikarbeit hat Zukunft (SMUV-Broschüre)

Zudem wurde in der italienischen SMUV-Teitung "lotta s'i ndacale" rege'lmäsSig
über^ d'i e Akt'i vi täten der SMUV-lta1i energruppe berichtet.

Al I di ese SMUV-Pressestel'l ungsnahmen si nd mi ndestens 'i n

( Luzerner Neueste NaChri chten, Zuger Nachri chten, Zuger
tung ) veröffentl i cht worden.

9. DANK

Zum SChluss möchte 'ich allen Mitglieder n des Vorstand'es söwie dem Sekretariat
für ihre Arbeit ganz herzlich danken.0hne ihren uneigennützigen Ejnsatz wäre

das Bestehen der Gewerkschaft immer schwieriger. Dank gilt aber auch ganz

besonders allen unseren Mitgliedern', welche treu zu'uns halten, auch wenn die
Berechtigung der Gewerkschaften vordergrtlndig oft nicht sichtbar ist und die
Versuchung gross ist, von den grossen Leistungen der Gewerkschaften zu profi-
ti eren ohie sel bst etwas dazu OLi zutragen.

DER PRAESIDENT:

fue
RUEDI HUG BAAR T

(
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Im Beri chtsjahr verstorbene Mi tgl i eder

(

Lang l.li I Iy, Cham

Uti ger Carl , Baar

Betschart Paul, Menzingen

Topcu Mehmet , Zug

Suter Josef, Baar

Al drovandi Ernst, Horgen

De Zai acomo Karl , Arth

Mol I Fri edri ch, Rotkreuz

Murer Josef, Goldau

Hug Al oi s, Baar

Huber Hermann, 
. 
Zug

Uti ger Al oi s, Baar

Zahno Josef, Baar

(_
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VORSTAND

Hug Rued'i

Amre'i n Ruedi

Bollinger Bruno

Panico Pietro

Ti zzone Sal vatore

Van dgn Berg Karl

t,'Ieber Dani el

Traktandum

Präs i dent

(

He'i nz

hIAHLVORSCHLAG NEUER PRAESIDENT

Bollinger Bruno

Jahrgang .l953, absolvierte sei ne l-ehre al s El ektro-Ei cher i n der
Landis .& Gyr. Trat .l973 in den SMUV ein. .l983 trat er der Italiener-
gruppe des SMUV be'i , wo er als Aktuar tätig war, Er war dafür besörgt,
das s di e Verbi ndung und di e I nf ormat'i on zw'i schen I tä1 i energruppe und
Sektionsvorstand klappten. Auf Vorschlag der Ital'ienergruppe wurde er
dann l9BB in den Sektionsvorstand gewäh1t. Dort übte der die Funktion
des Aktuars aus. Al s Pressechef sorgte er i n den I etzten zwei Jahren
dafür, dass der SMUV mit seinen Aktivitäten vermehrt in der Presse er-
wähnt wurde.
Bruno Bollinger war jahrelang auf seinem Beruf in der Landis.&
GVr, später in einer Baarer Elektronikfirma tätig. Heute ist er als
Ital i eni sch Lehrer an ei ner 7ürcher.' Pri vatschul e täti g. An di eser
Schule ist er zudem Mitglied der Schulleitung. Nebenbei arbe'itet er
noch als Uebersetzer und ist Mitarbeiter der italienischen GTCP-Zei-
tung.

(
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Traktandum 7

I,'IAHLVORSCHLAEGE FUER DEN VORSTAND

Amre'i n Ruedi

Landolt Brigitte
Maurel I o Vincenzo

Pani co Pi etro

Portmann Alfred

Ti zzone Sal vatore

Van den Berg Karl Hei nz

l,leber Dani e]

RECHNUNGSREV I SOREN

Hol zapfel Al oi s

Käppe1 i Aloi s

Kuchen Arthur

Rüegg Hans

bi sher

neu

neu

bi sher

neu

bi sher

bi sher

bi sher
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Traktandum 7

DELEGIERTE FUER DEN GEWERKSCHAFTSBUND 
"ZUG

I . Amrei n Ruedi Kol i npl atz 21 6300 Lug

2. Birrer Anton Schutzengelstr. 34 A 6340 Baar

3. Bolf inger Bruno Deinikonerstr. 37 A 6340 Baar

. 4 . Bruno Domeni co Ri g'i str. I 65 6340 Baar

5. Dülgeroglu Hagop 0ksen' Baarerstr. l0B 6300 7ug

6. Eberli Hans Baarerstr. 43 6300 lug
7 . Eberl i t^li I ly St. Johannesstr . 2? 6300 hug

: $. Fernandez Bri g.itte K'i rchmattstr. 7 6312 Stei nhausen

9. Gygax Hei n,z St. Johannesstr . 22 6300 Zug

10. Hol zapf el Al oi's St. Johannesstr . Zq 6300 1ug

I I. Huber Josef Mühlebachstr. 19 6340 baar

12. Hug Rudolf Flurstr. 14 6340 Baar

I 3. I nei chen Ernst Pi I atusstr. I 4 6312 Steinhausen

I 4. I ten Al oi s Schönenbüh I str. I 5 6314 Unter"ägeri

. I 5 . !-andol t Bri gi tte Hochwachtweg 4 6312 Stei nhausen

16. Müller Paul Metallstr; 5 6300 lug
17. Pally Robert St. Johannesstr. 16 6300 Zug

IB. Panico Pietro Letzistr. I0 6300 7:ug
.l9. Porro Vincenzo Lauriedhofweg 4 B 6300 Zug

' 20'. Ranzato Alfredo ' St. Johannesstr. 17 6300 lug

21 . R'icci ardi Gregor St. Johannesstr . 2? 6300 Zug

22. Rubi o Anamari a Fel dstr. 2 C 6300 \ug i

23. Schm'id Sybilla Deinikonerstr. 37 A 6340 Baar

24.' Sti rn'imann Hans Oberal I mendstr. 2? 6300 Zug
'25 . Stuber Marti n Al te Baarerstr. 3 6300 Zug

26. Tizzone Salvatore Zugerstr. 26 6312 Steinhausen

?7. Van den Berg Karl Heinz Gotthardstr. .!94 
6423 Seewen

28. tJeberr Daniel Heinrichstr . 23 C 6331 Hünenberg

29. t,leissArthur Hänibühl16 6300 7ug

30. !,li dmer Eri ch Schöngrund l0 6343 Rotkreuz

(

(
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JUBILARE

25 M'i tg'l i edschaftsjahre Baumann Renö
Gyr Anton
Kokol Peter
Liechti Peter
Moos Rudolf
Mül I er t,Jal ter
Rubi n Kurt
[,Jal I er Franz

40 Mitgliedschaftsjahre Balmer Karl
Boss Erwi n

Lustenberger Bernhard
Muntwyler Paul
Stüssi Paul

50 Mi tgl i edschaftsjahre Nussbaumer Al bert

5lMitg]iedschaftsjahre.Blattmann.}ohann
Pedrett Rudolf
Trösch Helene

5? Mitgliedschaftsjahre Dossenbach Viktor
Gräni cher t^Ji I he.lm
Reichle 0skar
t^lal dvogel Wi 1 I i
!,li I helm Hans

53 Mitgliedschaftsjahre Sprenger Jakob
trJal ter Kurt

55 M'itgl i edschaftsjahre Schnei der Fri tz

58 Mi tgl'i edschaf ts jahre Iten Gottl i eb
Ho1 zgang Josef
Hug Adolf

59 Mitgliedschaftsjahre Mi ller Edwin

60 Mi tgl i edschaftsjahre Doswal d Fri tz
Fürst Werner
Hegner Eugen
Käser Ernst
Lüthold Josef
Utiger August
Zeberl'i Al bert

6I Mi tgl i edschaftsjahre Hodel Josef

62 Mi tgl i edschaf ts j ahre . Vi 'l 
I 'i ger Martha

63 Mitgliedschaftsjahre Hafen Valentin

64 Mi tgl i edschaftsjahre Zopp'i Lu'i gi

Traktandum 9

(

(



PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG DES SMUV SEKTION ZUG

: Freitag, 14. April :1989, 20.00 Uhr im Casino Zug

' Traktanden: l. Eröffnung .

2. Ehrung der im Berichtsjahr verstorbenen Mitgliedern
3. Wahl der Stimmenzähler
4. Protokoll der Generalversanmlung vom 8. April 1988
5. Jahresberichte
6. Kassabericht
7. t'lahlen
8. Anträge
9, Jubilarenehrung

10. Verschi.edenes
.|.. 

Eröff nung

Der Präsident Ruedi Hug eröffnet die GV 1989.
Er bedankt sich bei allen Anwesenden über ihr Erscheinen, denn dies ist in

. einer Zeit wie der unsrigen nicht mehr selbstverständlich. Er begrüsst na-
mentlich folgende Gäste:

Othmar Romer, Präsident Gewerkschaftsbund Zug

Hans Rüegg, Alt Kantonsratspräsident
Toni Jütz, Geschäftsleitung SP

Claudio Zacek, SEV/APL
Josef Iten, SEV/APV
Peter tdi get, Arbeiterschi essvei"ei n

Sybil la Schmid, SGA-Präsidentjn

und,t,li1ly Schäfer (Zuger Tagblatt)

Anwelend sind: 144 Personen
i.ii.r'rraigi: 28 Personen 

,

Auf Anregung.der Italienergruppe überietzt Bruno Bollinger die wicht'igsten
Sachen auf italienisch.
2. Ehfung 9er im Berichtsiahr ver:storbenen Mitglieder

Die GV gedenkt der 7 im Berichtsjahr'verstorbenen l.litgtieder.

3. l,lahl .der. Stimnenzähler (
'Als 

Stinmenzähler vorgeschiagen und gewählt werden:'

Hans Stirnimann, Daniel Vettiger, Alois Käppeli und Brigitte Landolt

4- Protokoll der GV vom 8. Aoril 1988

Das Protokoll wird einstinmig.genehmigt und verdankt.
' 5. Jähresberichte

Ruedi Hug stellt den Jahresbericht Punkt für Punkt zur Diskussion. Bruno
Bollingeimacht noch einige ergänzende Bemerkungen zur Presse. Es ist nicht
einfach gewesen, den SMUV in der Presse erscheinen zu lassen. l,'lichtig sei

. aber, dass die Berichterstattung über das, was in den Betrieben passiert,

(
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nicht einfach den Firmen überlassen wird. 
'

Am Schluss wird der Jahresbericht ohne Gegenstimmen genehmigt.

6. Kassabericht

E'in Blatt mit den wichtigsten Zahlen wurdd im Saal verteilt.
Ertrag: I55'740.00, Aufwand: I53,890..l5, Ueberschuss: l,849.g5
Der Revisorenbericht nimmt zustimmend vom Kassabericht Kenntnis.
Der Kassabericht wird von den Veisammelten ohne Gegenstimmen genehm.igt.

' 7. l,lahlen

a) Präsident
Ruedi Hug stellt sich auch dieses Jahr zur Verfügung. Vizepräsident Daniel
Weber würdigt die Tätigkei.t von Ruedi Hug und leite{ die Abstimmung. Ruedi

- fyg wird.ohne..Gegenstimmen wiedergewäh1t. Er dankt der Versammlung.fü-r das in
( ihn gesetzte Vertrauen.

b) Sektionsvorstand
Es liegen keine Demissionen vor. Alle Mitglieder stellen sich zur wiederwahl
und werden in globo ohne Gegenstimmen wiedergewäh1t.'Es sind namenilich:
Daniel Weber
Ruedi Amrein
Pietro Panico
Salvatore Tizzone
Karl Heinz Van den Berg
Bruno Bollinger
c) Revisoren
Folgende Revisoren stellen sich zur l,liederwahl:

. Holzapfel Alois
Käppeli Alois
Kuchen Arthur
Rüegg Hans

Sie werden in globo wiedergewähit.

d) GBZ-Delegierte
Folgende Delegierte stei len sich zur trliederwahl :
Ruedi Ami"ei n
Anton Birrer
Bruno Bollinger
Hagop 0ksen Dülgeroglu

ilili,'5:ll,
Brigitte Fernandez
Heinz Gygax
Alois Hoizapfel
Josef Huber
Ruedi Hug

Ernst Ineichen
Alois Iten
Brigitte Landolt
Paul Mül I er
Robert Pally

(
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Pietro Panico
Gregor Ricciardi
Anamaria Rubio
Sybilla Schmid
Hans Stirnimann
Martin Stuber 1 '

Salvatore Tizzone .

Kar:l Heinz Van den Berg
Daniel Weber:

' Anthur lleiss
Eri ch Wi dlner

Diese Mitglie{er werden in gl.obo und ohne Gegenstimmen wiedergewählt.

. Dern Vorstand. schlägt vor, drei weitere Kollegen zu wählen: Vincenzo. Porro,
Domenico Bruno und Alfredo Ranzato.

Auch sie werden einstimmig gewählt. (
B. hnträge

'Es liegen der Versammlung keine Ariträge vor.

9. ,lubi larqnehrung

Auch an der diesjährigen GV konnten 4l Jubilarinnen und Jubilare für'jhre
Verbändstrer,re g'eehrt werden. 5 Mitglieder mit 25 Mitgliedschaftsjahren; 4 mit' 40;3rnit 50;5mit 5l;2mit 52; t mit54; I mit55;4mjt 57; I niit58;: 7 mit 59; 2 mit 60; I mit 6l; 2 mit 62; I mit 63; 2 mit 64.

10. Verschiedenes

Resoltution "Vol le Freizügi gkeit"

Eie vom Vorstand vorgelegte Resolution wird ohne Di skussion einstinrnig.ange-
norunen.

. Grussbotschaften:

Folgende eingeladenen .Gäste wandten sich mit Grussbotschaften an- die Ver-
sammlung: 0thmar Romer {Stadtrat und Präsident GBZ), Toni Jutz (SP des
Kantons Zug)

1. Mai :

Arthur !,leiss macht auf die l. Mai-Kundgebung und auf deri Verkauf der Maibän-
del aufinerksam.

il::i nug auntt der Gewerkschaftssekretärin Fiau hleber und der Frau 0., 
(

Sekretärs Frau Weiss .für ihre Mitarbeit. Bruno Bol'linger dankt sbitens der
Italienergruppe für das Verstäridnis der Versarnmlung für die italienische
Uebersetzung.

Danach schliesst Ruedi Hug den offi.ziellen Teil der Versanmlung.

- Baär, 19. April 1989
'' Der Aktuar: Bruno Bollinger


