
GEWERKSCI{AFTSBUI{D
DES KANTOI{S aVG

'r€lEFoN 042-21 0420

An alle GBZ-Delegiertor,

an Vertrauensleute,
an die Vorstände der Verbände
und weitere lr$eressentlnneu.

PC-KONTO 60 - 107 79-6

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Das Resultat der Abstimmung vom 26.September über den dringlichen Bundesbeschluss zur
Arbeitslosenversicherung ist nicht gerade das, was wir erhoft haben. Dennoch hat der

Abstimmungskampf den Gewerkschaften erlaubt, das Problem der Arbeitslosigkeit und des

LohndruckÄ in einer breiteren Oeffentlichkeit zu diskutieren. Wichtig wird es nun? dass diese

Diskussionen weitergehen und in die Totatrevision der Arbeitslosenversicherung einfliessen.

Der Druck der Gewerkschaften für die Realisierung der MaSsnahmen gegen die Krise muss

verstäirkt werden. Der SGB hat beschlosserL am 13. November 1994 in der Sanzen Schweiz

dezentrale Aktionen g"g1 die Krise zu organisieren.

Erfreuliches aus dem Kanton Zug:DerRegierungsrat hat entgegen aller Befirrchtungen

beschlossen, dem Staatspersonal für 1994 denvollen Teuenrngsausgleich zu gewäihren. Die
gute Finanzlage des Kantons erlaubt dies. Der von GBZ und VPOD aufgebaute Druck ist nicht

ätr"" W-tt*r"g geblieber+,Der volle TeueruBgsa*sgl€i€hjst+ieht-sur ein Akt derGereehtigkeit.

In Krisenzeitön bedeutet die Erhaltung der Kaufkraft, dass die Wirtschaft indirekt angekurbelt

wird. Wir erwaten also, dass auch die privaten Arbeitgeber diese Einsicht walte'n lassen.

Mit kollegialen Grussen

Wichtige llaten zum Yormerkenl

Ilienst*g, 26.Oktober 1993' L?-00 [Ihr
Apero mit den Kollegen Regierungsräten

t/rs ,ßirchler und Hnnryeter Uster
in der Rathus-Schüür, Baar

MontäS, lS.hlovernber 19930 20.00 Uhr

G BU-I) el egi e rtenve rsa mml u n g
irn Casino Zug, Seezirnmer

SEKRETARIAT: NEUGASSET, 630 1 ZUG

GBZ-fnfo hlr.7, Oktober 1993

runo Bolling



Dri n g I i c h e Moti o n_ f ü r o ktive Arbe i ts m o rktnlg.s_Ug!ry! 'TlN lT,,l , lf

tifl'err t I ic:li e [J nler"st utzung
ilrlg(.\\'irstln., Di.:r' vol'lTer-
sch Irrgelr e , Klcd itra hm erl
verschaffe clern StaclLrat die
nötige Flexibi Iitä1,, auf ent-
sprcrclrcnclc Gpsuche einzu-
gelr err,

Direkter wirksunr

Grund, clen Jr-rni-Beschluss I

des Grosselr Gemeinderates
(Rticl<stellung von einer Mil-
liorL. ff ra n ke n) zLr rc vi di eren
rincl c.lert gclsa nrten Bebrag
nLi r') l'r"r:i zr-rgci)c n, Seither: ha-
be siclr clie Sil,riat;ion auf'clenr
Arl:ei t s rir a rh t- z,Lrsiit,zl i ch ver"-
schärf[,, uncl wenr.S !ekannl,
flc\yos(:Il s(-ri r.lnntals cJic:,.(lrn-
nt rI L i sc ['r c '/,Lm ir ltitr c -clt: r' A us-
ges Lett c l'f e lt ,, . 

"

Dicr I}'i rrglichkeit I seines
Vorsttlsses begründet, Josef

Lang mit d.enr Un rsLand, i
ein solcher Kledit clgm fa
tativen Refererldunr Lln
steht. Sein Vorstoss sei a

ein Altern ati vvor'schl erg'

bereits t,ral<i.anciiclt en il'J

on von Gern ein delat FI
Wadsack (FDP) ftir die ,!
arbeitung eines Reglen
tes, das Ver günstiggnger'
Arbeitgeber regelt, clie sic
der Stadt Zug niederlas
und Arbeitsplatze schaf
Dieser Weg seli zu Jang'i,i'i
unci i,verhebt', niciri in e

Siadt,, in der',,jrir:istische i
sonen ohne.hirr sc:hon un
gleichliche Steutllvort(
['eniessen . Znclc:rn seieu
llis,ieLzt bcsclrloss()n0t'l
zttsäLzlich vo rg'osch lagc,
Massnahrnerl . nicht
schneller, sotlclern auch
rekter wirksanl.

Ausgestcuerte wie der in [egrieren
't

Der Grosse' :

soll einen '

Rahmenkredit
über 90f' 000

Franken' ,p rechLerl,
. ' .' - l. 

,

..

-l

bö. Zur l.,inderung der Folgen
der Arbeitslosigkeit wuide
im Juni 1992 au1 dem Über-
schuss der laufenden Rech-
nung 1992 ujL:Fückstellung
von erner Million 'Franken
beschlossen. Gemeinderat

'Joqef Lang (SGA) beantragt
nun dem .stadtparlamänt,,
vop dieser Rücksiellung ei-
nön Rahme-nkredit über

900 000 }rranl<on zur lrrilr"r fli-
.^J- ..-- T,.l - -.... -. t ' .. ... ...,..-./. -... LtfUIl f tlLUStclt/rlrll <tur.rt; UL1 uüLt.

erlrrr Personen i n der Stacl L

Zug freizugeben.
.'\

Aus gesieuerle benochleiligt

Vorstbsses Jtettt Josäf Lang
fest, dass der im September
beschlossene Kredit über'

100 q00 Franken udie Ausge-'steuerten nur am Rande 6e-
trifft,,. Auch wäre der Kreclit
viel s,u klein. Bereits irn Juli,
stellt der Motionär fest, gab
es in der Stadt Zvg rr-rnd 25

'ausgesteuerte Personerl:
miitlerweile seien es ber"eits

tiber '150 sein. Das
haupt;sächlich v0nr' Kzrrr{,orr
getragene IJeschäftigungs-
programrn ftir' ält,ere l,ältf;-
zeiLarbeitslose werdo' ciurclr

ciie sprlulgl,nit. Zurlahrne
(lci' Ausgcrrfeui; r'tci i iil;crbor-
det. Ausserdem helfe cliese-s
grundsätzlich nur den tiber
50jährigen; für jüngu'c ,gebe
es 'kein errtsprdchenclcs Pro-
grarnm. Wirtscha,fllich ist es

'sinnvoll, betont . der r Mo-
tionär, die Arbeitslosigkeit
für die .Weiterbildung aus-

, zunützen. lJnd gesellJchaft-lich sei es unerlässlich, so-
ziale Ausgrenzung '/,Lr ver-
h indcrn.

Er:freul icherwei se be l.ei li g-
ten sich auch llri vai,c Orga-
nisationen (I{ilfswerl<e uncl
I(irchen) an cler Linclertrurig
ru nd Lösung del ci u rch Ar'-
heit,slosigkeit, ge "qclr n f'f 

'c 
n c ir

l 
)t'tllrl erncr. i,l) itlsc ltr iigg tt cictlt

SLaat an Berveglichlicit, und
Phantasie riber"legcn scin;
aber: finan'4iell bleiben sie ar-rf'

JL

_ : '-'. _
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Josef Lang
Haldenstr. 1

6300 Zug

14. September1993

Frau
Monika Gisler
Präsidentin GGFt
lm Rötel 26
6300. Zug

Dringliche Motion für aktive Arbeitsmarktmassnahmen

wegen der schnellen Zunahme der Zahl alsgesteuerter Arbeitslosen,

z*elcks städtischer Unterstützu n g privater Projekte,
;;;ä;Jä Cä*"inO"t"tsbesclhiusses vom'8. Juni 1993, a.u9 d.ep übersbhuss

ääääri"na"n Rechnung 1992 zur Linderung der Arbeitslosigkeit in der Stadt Zug

eine Rückstellung von einer Million Franken zu machen und
unter Hinweis auimeine Ankündigung an der letzten GGR-Sitzung
schlage ich dem Grossen Gemeinderat {olgenden Beschluss vor:

1. Für Massnahmen zur Linderung der Folgen der Arbeitslosigkeit und zur

beruflichen lntegration ausgesteuerter Personen in der Stadt Zug wird ein

Rahmenkredit von 900000 Franken bewilligt.

2. Der Aufwand wird der lnvestitionsrechung belastet und ztdasten der

Rückstellung zur Linderung der Folgen der Arbeitslosigkeit in der stadt Zug

aus dem Überschuss der Laufenden Rechung 1992 abgeschrieben'

3. Dieser Beschltiss tritt unter Vorbehalt des Referendums gemäss $ 6 der

Gemeindeordnung sofort in Kraft.

Beqründuno:'

Der an der letzten Sitzung beschlossene Kredit von 100000 Franken betrifft die

Ausgesteuerten nur am Flände. Um ihnen gerecht zu werden, wäre er auch viel zu

fiei"". Äm 19. Juli, als der Stadtrat die erwähnte Vorlage verabschiedete, gab es in
ä"r St"Ot Zug runO 25 ausgesteuerte Personen. Mittlerweile sind es laut Angaben

äär niUeitstoäenkasse U"iäitr OO. Ende Jahr dürften es über 150 sein. Das

hauptsächlich vom Kanton getragene Beschäftigungsprogramm fü1 ältqre
Lani]zeitarbeitslose, an dem' unsere stadtgemeinde über einen g_ebu nde nen
S;itäg ab Ende t SöS Oeteitigt wird, wird durch die sprunghafte Zu_nahme der
Ä;;g;""b""rten überbordet.Zudem hilft es grundsätzlich nur.den über 50jährigen'
Fr. iOng"r" Ausgesteuerte gibt es - mindestäns vorläufig - kein entsprechendes
Beschäft igungsprogramm.
Der im Kaitoäsratibeschluss vom 26. August 1993 angegebene Grundsatz gilt

aber vollumfänglich auch für die letztgenannten Ausgesteuerten:- "Das Programm
bezweckt, () äne sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit anzubieten, durch
-WeiterAitäüng 

aie Verniiingüinigi;it rirerbäs"ern, eine soziale Aus-ggnzung
zu verhinderä und den erneiten Aispruch auf Taggelder (..") zu ermöglichen."

'

wirtschaftlich ist es sinnvoll, die Arbeitslosigkeit für die weiterbitdung
uu.runätr"n, denn an quäii?iti*rt"n Leutenlehft es zum Teil schon heute, sicher

;;;;;6; *änn ii"ri oiJ Konjunktur wie.de,r berebt. und gesellschaftlich ist es

ünäAäslricr.r,'soziale nusgänzuäg zu verhindern. Dieses Pioblem stellt sich in

äi""* lä"0,'in O"r Aa. Ärbeits-ginos öin derart zentraler Wert ist, besonders

ärinoticfr. ZuOem fra[en efafrrungen in anderen lndustrieländern gczeig.t, dass

ät;ii;";; ö"t'i"t'i"" 
"üs 

oeär gesettschaftlichen Leben, der Öffentlichkeit

nngerfriitig teurer zu stehen kommtäls die rechtzeitige Finanzierung von

ber-ufl ictreri und anderen lntegrationsmassnahmen'
E*öufiätr"*eise beteiligen iich auch private Organisationen, vor allem.

Hilfswerke und Kirctren,än der Linderring und Löiung der durch Arbeitslosigkeit

oeschaffenen proUIeme. öieiä ,noS"n de"m Staat an Eeweglichkeit und Phantasie

üOäii"gen sein. Aber linanziell bleiben sie auf öffentliche Unterstützung

anoewiesen. Der vorge;hlaqenä Xreditrahmen verschafft dem Stadtrat die nötige

riälirlii',iät, ä"i äntspiectrenoä cesuche schnell einzugehen. Die Exekutive muss

nicht jedesmal die Einwilligung der Legislative einholen und nottalls dle

Referendumsf rist abwarten'
öiä"fi;;;i;iü Kilüiü" des Stadtrates widerspricht keineswegs-dem Wunsch

J;; K;iä;,-däss attä Mässnahmen im Rahmen des erst noch zu gründenden

üääi". tür ÄrUeitsmarktm;ssnahmen koordiniert werden sollen' Denn jedes

Proiekt muss sowieso uon'O"r Volkswirtschaftsdirektion bzw. dem Bundesamt für

i";ü;ttü,ä*äiuä uno Äru"it (eG$ genehmigt werden. Die Arbeitslosigkeit zu

üüriaäärt" ti 
"iänt 

äi" Aüfsabt einer,-sonderrimehrerer Stellen..Dafür sind

vielfältioe lnitiativen und Antriebe nötig.
öü'Hät; äär 

"ä1gg."r.1t"g"n"n 
Betra-gs stützt sich neben der Problemlage auf

J"n Gä*"inoeratibeschlu-ss vom B. Jüni 1993, für die Linderung der

Ä;ü;iütr;dk iiin JeiSiaOt Zug aus dem übers.chuss aus der Laufenden

ä""f,"rr"g-1gg, einL Rücksteliung von einer Miltion Franken zu machen. (Die

"riien 
f OöOO0 Franken haben wir-am 7. September bewilligt.) DE-Famalige Antrag

HäniWaO"a"k, zu dessen Gunsten die SPISGA-Fraktion einen ähnlichen
V;;;;hds t;tutig.tog"n hatte, erhielt in der ersten Abstimmung -18 

von 34

StimÄän."fn der SäfrlusäaUstimmung passierte der Kredit mit27 zu 2 Stimmen.

5älttäi nat sich die Situation auf dörir Arbeitsmarkt zusätzlich verschärft- Und vor

äfiää ttäiäi" drämatisctre Zunahme der Ausgesteuerten damals weniger bekannt'

EiäOl"i.ö t einen GrunC, den Juni-Beschluis nicht verbindlich zu machen.

Für die Dringlichkeit der Motion spricht der.Umstand, dass ein solcher K.redii dem

iufruft"iiu"n äeierenduÄ ,niöot"it. Um nicht einen zusätzliche.n Zeitverlust.zu

u"irää"Ä"n, ist es sinnvol[, einen sofortigen Entscheid zu treffen. Zumal ein

üäiört"näär Eriisctreio oeiäits vorliegt (GöR-Beschluss vom 8-6.93) und darüber

sif,on mrf'rere Gemeinderats-Diskuäsiönen geführt wurden. Weite-r-isl es ein

4it"in"tiuuor"chlag zu der auf die nächste Sitzung traktandierten Motion Hans

wäO"uir.. Diese will zuerst "ein Reglement ausarbeiten" lassllt; "d7s 
.

Veroünstiaunaen an Ar-O,eitqeber äeft, die sich in der Stadt Zug niederlassen und

ÄÄzä;;ii;';'ülnäi"n: Äüseseheri davon, dass dieser Vorschtas zu lanswieris

i"iluäi6"ui"r nicht in eineiStaOt, in der die luristischen Personen ohnehin schon

unu.igf"l"l'li"he Steuervorteile geniessen- Zudem sind die bis ietzt
beschTossenen und zusätzlich vörgeschlagenen Massnahmen nicht nur
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erhalten
Anucrc ventun'rtrsse nl Äug uts nl Äuncn 'tN

Staaüsperson uerung
I

Zug macht's kaum
Züiiclt nach: Beim

Staatspersonal
scheini der ualle

Teu er un g s ü,u s gl e i c/t,

ruiclzt gefahrdet,

*

Irn Kanton Zürich soll dds
Staatspersonal gemäss dem

.Antrag des Regierungsrates
an den Kantonsrat auf Neu-
jahr keinen Teuerungsaus-
gleich erhaltel, und auch die
Dienstaltersanstiege sollen
sistiert werden. Wie sieht die
Lage im Kanton Zugaus? Die
Zt{ fragten nach.- Die Zuger Regierung ist
erst bei der ersten Lesung.
des Budgets fur 1994 und

ivird sicir erst bei der zweiten
Lesung Getianken über den
Teuerungsausgleich . nJfi-
chen. Wie Finanzdirektor
Urs Kohler erklärte, rverden
zuerst beim übrigen Budget
Einsparungen getroffen: "Es
rväre falsch, den ers ten
Schritt zum Spareit auf clem
Buckel des StaaLspersonals
vollziehen zu r,voll€rr.,, Erst
dann könne es zu lJberleglrrl-
gen über den Teuerungsaus-
gleich houimen, wo nran "die
gebotene Zut'ückhaltungu i6
Irrteresse des Personals wal-
ten lasse

ttstoutspersonal dsrf hoff enn

Laut dern Präsidenten cler
Staats rvir ls chafls kom mis si -

on, Kantonsrat {Jrs B. Wyss
(CVP), soll auf das it{eujahr
1994 der volle Teuerungs-
ausgleich in allen Besol-
dungsstufen des Staatsper-

sonals gervährL u'ercien: "Die
Staatsbediens Leten dürfen
dnrauf hoff.en,,, erklärte
Wyss. Zwar habe der Regie-
rungsrat gernäss Kantons-
rat,sbeschluss , die hlöglich-
keil., die Teuerung ganz, teil-
weise oder ar-rch nicirt alrszu-
gleichetl, "abel'es rvird nicht
daran gedacht, schor) zum er-
stenmal von clieser Möglich-
keit Gebrauclr zLr r,racTre*,,,
wi e Wyss alls füh rte. ,.II s
rnüsste sich eine Lage erge-
ben, \vo sich clie Finarrzlage
des l{antons und die Wirt-
sclraftslage kumulativ in ei-
nerr schlecirten Zustand be-
fi nden.,,

r< Provokulionl

Ahnlich äusserten sich'
auch SP-Kantonsrat Armin
Jans und FDP-Kantonsrat
Arthur Meier, dieser als Prä-
siderr! des $taatspersonal-

verbandes. Der Kanton Zug,
so lv{eier, sei finanziell viel
besser dran als der Kanton
Zürich, dieser aber liege
mit seinen Beamtenlöhnen
lrölrer als Zog. Im unter-
sclried zu Zürich steht Zug
iar-rt Arrnin Jans finanziell
noch sehr gut da. Der volle
Teuertrngsausgleich ist Mei-
er rvie Jans zufolge minde-
stens filr untere und mittle-
re Einkommenssttrfen ein
Erfordernis: "Die Nlieten und
die Lebenshaltungskosten
rufen nach dem Ausgleich
der Teuerurg., Das Staats-
personal habe in Zeiten der
Hochkonjunktur gegenüber
dem Personal in der Privat-
wirtschaft nicht mithalten
hönnen. Angesichts der Ma-
nagergehälter wäre es für
Jans ,,eine Provokation,
wenn nicht einmal die Teue-
rung ausgeglichen würde".

L?,X

Falls einmal nicht mehr allen
die volle Teuerung ausgegli-
chen werden könnten, gäbe
es laut Wyss und Meier
verschiedene Modelie: Es
könnte ein Sockelbetrag ais
Teuerungsaus gleich ge geben
werden. Oder es wäre mög-
lich, die Teuerung bei qnte-
ren Besoldungsklassen g'anz,
bei mittleren teilweise und
bei hohen nicht mehr auszu-
gleichen. Im Zusammenhang
mit dem neuen Beamtenge-
setz würden auch die Besol-
dungsklassen und -stufen
überhaupt neu überdacht.

Die Dienstalterszulagen
sind jedoch für Arthur Meier
und den Staatspersonalver-

, band "ein Teil des Lohns".
Man habe die Staatsbedien-
steten geholt, die sich auf die
Dienstalterszulagen verlas;
sen hätten: "Das zählt immer
noch. u



<<Arbeitslosigkeit
' entst,nehrPen>>

ZZ.'.Erra" iufi waren in der- ganlen
SCtt*" tz L65 400 Leute arQeitslos; {p*
standen 6500 offene Stellen ,99{eI?,:
üüät Wie Bruno Bolliger, Präsidenf
ads Gewerkschaftsbundes des '' Kan;
tong Zug (GBZ); ,schleibt, werde
troizdern-noöh immer behauptet, dSss

Ai* -Arbeitslosen selber schuld seien

un ittt"* Schicksal und dass sie also
sanzeinfach <faule Siechen>r seien'

." ..Es giUt ab-el ganz offensichtlich'nicht 
gäntigend SJällen>>,,betont Bol-

iing"t "rür."ihn sei es ge-1a$ezy :'.q:in-
ücfi", wie einige- biirgörliche Politiker
an där letzten-Kantonsratssitzung ge-

gen die vorgesehenen - kantonalen
tluttnahmen Polemisiert haben'- -öi;- 

Revision deq Arbeitslosenve$i-
cherung - über die agr ?6r Sfpte,mber
abgestiämt wird - definiere {i" zv-
*ütUure Arbeit in einer sehr arbeiter-
teinOtichen Art, die für die Gewerkl
itttutt"n unzumutbar sei' ' Deshalb
empfiehlt der GBZ ein Nein zu dieser
Voifug", di" einen ntsozialabbau auf
Raten> bedeute.'

"Wir möchten aufzeigen, dass das Lohndumping
nicht nur' Theorie, sondern harte Tatsache ist
und d.ass die Revision der ALV dieser 'Lohn-
druckereir \Iorschub leisten würde.,,

T

CL

Ab$!gng$
'Arbei[s-

losigkeit geht
uns alle an

Der Abstimmung vom 26.
September 1993 sehen viele
Arbeitslose mit Angst ent-
gegen, da sie sich im klaren
darüber sind, dass sic[ ihre
Situatiori durch die Revisi-
on stark verschlechtert.

Aber nicht nur die Ar-
. beitslosen, sondern auch die
Arbeitnehmer, die fest an-
gestellt' sind, sind immer
mehr gezwungen, Lohn- und
Arbeitsbedinguirgen hinzu-
nehm€r,. die-zeitweise un-
tragbar sind, nur aus Angstt
den bestehenden Arbeits-
platz zu verlieren. Anhand.
äweier Beispiele inöchten
wir aufzeigetr, dass sich bei
der Geweäischaft Bau ,und
Industrie imrn' 1' "

mitglieder melden, die vom
kantonalen Arbeitsamt Zu-
weisungenn für freie Stellen
bei Firmen erhalten. So zum
Beispiel Herr X, der sicA bei
der Firma F zu rnelden hat-
ü ond der gemäss Gesamt-
arbeitsvertiag (GAV) einen
Mindeststundenlohn von
18.10 Franken erhalten soll-
te, da er weniger als ein Jahr
im Baugewerbe tätig war.
Die Firma F offerierte ihm
einen Stundenlohn von 16
Franken; bei guter Leistung
würde sie nach zwei Mona-
ten auf 18.10 Franken er-
höhen

Mit einem ähnlichen Pro-
: blem war Herr A konfron-
tiert. Er ist zurzeit arbeits-
los und war,vorher 32 Jahre
in' der Schweiz im Bauge--werbe tätig und hatte zL\:

Ietzt zu einem Stundenlohn
von 27 Franken gearbeitet.
Auch ihm wurde eine neue
Arbeitsstelle' zugewiesen
und er bekam dort eine
Lohnofferte von 21 Franken
pro Stunde, obwohl ihm
gemäss GAV ein Mindest. l

lohn von 22.50 Frank€rr ztl.
stehen würde

Diese zwei Arbeiter wären
sofort bereit zu arbeiten,
aber sie haben Anspruch
darauf, wenigstens'die ver-
traglich -vereinbarten Min-
destlöhne zu erhalten.

Wir haben auch vermehrt
festgestellt, dass langi ähri-
ge Mitarbbiter mit relativ
guten Löhnen entlassen
werden.Diese 4'r 't 1''-

J Gewerkschaft Ba,u u?d Industrie, Sektion Zug-Innerschweiz

beitskräfte ersetzt.
Wir möchten mit diesen

Beispielen aufzeigetr, däss
das Lohndumping nicht nur

"Theorie, sondern harte Tat-
sache ist und dass die Revi-
sion der AIJ/ dieser ulohn-
d.rückereii, Vorschub leisten
würde. Deshatrb appellieren
wir an alle, &ffi 26.-SePtqm-

. ber ein klares I'{EIN in die
Urne zu legen gegen die,ein-
deutige Verschlgchterung
des Arbeitslosenversiche-
rungsg:setzqg.

I Geuterkschaft ßau und
Industrie, S ektion.Zug.-

Innerschweiz

$m$ltr*rir,i ipi;;;l;,ii;.111 
i,;i{* 3i;ii;;: jri.*r:-:1 
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