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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Der Wählkampf ist in vollem Gange. Für die Gewerkschaften ist es wichtig, dass jene Leute
unterstütä werden, die sich für unsere Anliegen einsetzen. Die GBZ-Delegiertenversammlung
vom 20. April 199a hat klare Beschlüsse gefasst: l) Der GBZ unterstützt die alternativen
Listen von SP und Alternative. 2)Der GBZ empfiehlt, jene Kandidatlnnen zu wtihlen, die
Mitglied einer dem SGB angeschlossenen Gewerkschaft sind und die bereit sind, sich für die
gewerkschaftlichen Anliegen einzusetzen

r Es ist aber nicht nur wichtig, Kandidatlnnen für die Wahlen zu unterstützen, Sondern auch zu
schauen, was sie in den letrtenvier Jahren gemacht haben. Wir haben darum eine kleine
Auswertung der Arbeit des Zuger Kantonsrates gemacht.

An einer Pressenkonferenz am 22. September hat das Zuger Forum Arbeit für allel die Thesen
zum sozialen Standort vorgestellt.

Wiedereinrnal sehr interessante Diskussionen fanden anlässlich des GBZ.Apöro mit den
Kollegen Regierungsräten Urs Birchler und llanspeter Uster statt. Leidef haben nur
wenige Kolleglnnen diesen spannenden Anlass besucht.

Vom 3. bis zum 5. November findet in Montreux der SGB-Kongress statt. Dabei geht es um
die Einleitung der dringend nötigen Modernisierung der Gewerkschaftsbewegung und die Wahl
des Co-Präsidiums von Christiane Brunner und Vasco Pedrina.

Mit köllegialen Grtissen

Wichtige Daten:

zsßa.oktober 1ee4: Wahlen in den Zuger Gemeinden

Unterstützt unsere Kolleginnen and Kollegen

ll.ll2. November 1994: Kantonale Wahlen

Drs GB?Info geht an:
alle GBZDelegierte4 an aktive Gewer*schafterkuur und rn Politikerlnnerl die überdie Aktivitäten der Gewerksohaften informiert sein snlften.

SEKRETARIAT: NEUGASSE 7, 6301 ZUG

GßZ-,-fnfo hlr. 12, Oktober 1994
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Bruno Bollinger, Präsident GBZ



Rechenschaftsbericht über vier Jahre Kantonsrat

In der letzten Legislahrperiode sind im Zuger Kantonsrat folgende Geschäfte behandelt worden, die aus
gewerkqchaftlicher Sicht besonders interessant waren.

Interpe llation Sybilla Schmid betrelfend kolleWiv-
vertraglich gerqelte Lohn- und Arbeitsbedin-
gangen bei der Spinnerei an der Lorze Baur (KR-
Sitzung vom 3 I. Januar I99I). Sybilta Schmid
(Alternative) war von,der Antwort des Regierung-
rates nur teilweiSe beftiedigt: Leider bestehen keine
direkten Interventionsmöglichkeiten des Staates.
Die Regienrng könnte sich jedoch klarer für die
Einhältung der üblichen Vertraglichen Regelungen
ausqprechen.

Interpellation Urs Kern zur Zuger Verbindung mit
dem ArbeitskonlliW in Ravenswood M-sitzung
vom 29. August I99I): Die Interpellation wird von
der Regierung schriftlich beantwortet. ßehandelt
an der KR-Sitzungvom 30. Aprit 1992: Das Thema
Finanzplatz sei offenbar im{rer noch Tabu, stellt
Urs Kern (SGA) fest. Die Antwort des Regie-
nrngsrates sei in keiner Weise beftiedigend. RoIf
Schweiger (FdP) und Herbert Arnet (CVP) neh-
men die Regierungen in Schutz. Armin Jans (SP)
wiederspricht und hält fest, dass es im Zuger
Finanzphatz nicht nur Rauch glbt, sondern auch
Feuer und hätte eine klarere Stellungnahme der
Regierung erwartet.

Interpellation Rosemarie Rossi betrefibnd Yer-
nehmlassung zum Entwurf Jfr, ein Bundesgesetz
über die Gleichstellung von Mann und Frau (KR-
Sitzung vom 29. Augtst I99I): Rosemarie Rossi
(SP) und Sybitla Schmid (Alternative) kritisieren
die Vernehmlassung der Zuger Regierung, Regre-
rungsrat Andreas ften (FdP) und Markus Frigo
(FdP) verteidigen die Regierung.

Kantonsratsbeschluss betrefibnd Schaffung eines
Büros fiir die Gleichstellung von Mann und Frau
(KR-Sitzung vom 29. Attg;ust I99I): ilIonika Hut-
ter (SP) stellt den Antrag der vorberatenden
Kommission vor. Leo l{aas (FdP) beantragt
Rückweisung. Den Antrag verteidigen Rosemarie
Rossi (SP), Matleleine Landolt (Alternative),
Arlene Wyttenbach (Alternative) und Toni Klei-
mann (Alternative). Für Rückweisung sprechen
sich Peter Rust (C\D), Markus Frigo (FdP) aus.
Der Antrag Frigo wird mit 4tt : 23 Stimmen abge-
lehnt. Die Vorlage wird nach der 2.Lesung an der
KR-Sitzuqg vom 26. September mit 6() : 0 Stim-
men angenommgn.

Motion Othmar Romer betrffind ausserordentli-
che AVWlY-Ergönzangsleistungen im Jubi-
löumsjahr 1991 M-Sitzung vom 31. Oktober
I99I): Die Motion wird mit 55 : 13 Stimmen
erheblich erklärt.
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Interpel lation Sybilla Schmid b etrelJbnd Beschäf-
tigungssituüion im Kanton Zug 6R-^St tzung vom
30. Januar 1992): Regierungsrat Robert Bisig
beantwortet die Interpellation sofort. Sybilta
Schmid dankt, bedauert jedoch, dass der Kantons-
und Regrerungsrat nur beschrrin}C und subsidiär in
die Arbeitsmarktsituation eingreifen können. Peter
Rust (CVP) greift die SGA an, "welche durch ihre
ständige Kritik am Wirtschaftsgebaren einzelner
IJnternehmer, allen voran Marc Rich, alles unter-
nehme, damit sich verschiedene Firmen in unse-
rem Kanton eher unglücklich fühlen."

Motion Armin fans betreffend Einführung des
Ausldnderstimmrechts aaf Gemeindeebene
(Ueberwiesen an der KR-Sitzung vom 26. Mcirz
1992; behandelt an der KR-Sitzung vom 26. No-
vember 1992): Armin Jans (SP) stellt fest, dass
der ablehneride Bericht vom Regienrngsrat von
Mutlosigkeit und Aengstlichkeit geprägt ist. Urs
B. Wyss (CVP) ist gegqn die Motion. Urs Kern
(Alternative) und Toni Kleimann (Atternative)
unterstützen die Motion, die aber mit 48 : I Stim-
men nicht erheblich erklärt wird.

P o stu lat Armin fans b e trefrbnd Personalplafonie-
rung und Sparmassnohmen im Finanzhaushalt
des Kontons Zug fKR-St tzung vom 21. Mai 1992):
Urs B. Wyss (CYP) beantragt namens der Mehr-
heit der Staatswirtschaftkommission, die vorge-
schlagene Personalplafonienrng anzunehmen. Ar-
min Jans (SP) stellt es in Frage, dass Sparen auf
Kosten von Persogalstellen gemacht werden soll.
KR-Sitzung vom 25. Juni 1992: Für eing Personal-
plafonierung sprechen sich Leo Haas (FdP), Kon-
rad Studerus (CVP), Leo Ohnsorg (FdP) und
Hans-Peter Müller (FdP) aus. Dagegen votieren
Sybilla Schmid (Alternative), Urs Kern
(Alternative) und Rosemarie Rossi (SP). Mit 52 :

17 Stimmen wird auf die Vorlage eingetreten. Das
Postulat Armin Jans wird dem Regierungsrat
trberwiesen.

Postulat Toni Kleimann über Beschüftigung von
Arbeitslosen in der kantonalen Yerwakung (KR-
Sitzung voffi 27. August 1992): Beat Bussmann
(CVP) stellt den Antrag, das Postulat nicht ztr
überweisen, der Vorstoss sei sachlich falsch. Der
Arbeitsmarkt funltioniere durchaus. Leute, die
nach einer etwa zweljährigen Arbeitslosigkeit
kaum mehr vermittlungsftihig sind, werden zu
Recht " dem Sozialhilfegesetz unterstellt. Dieser
Antrag wird von Leo lfass (FdP), Leo Ohnsorg
Fdp) und Bernhard Odermatt (CVP) unterstützt.
Das Poshrlat Kleimann wird hingegen von
Rosemarie Rossi (SP)' und Sybilta Schmid
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(Alternative) untersttitzt. Das Postulat wird mit 49
:20 Stimmen nicht überwiesen.

Postulat Toni Kleimann betrffind ßildung einer
T'rögerschaft iur Entwicklung von Beschäfti-
gungsprojeMen fir Arbeilslose (KR-Sitzung vom
29. Oktober 1992); Das Postulat wird diskussions-
los überwiesen.

Interpellation Phitippe Dossenbuch zur Jugendar-
beitslosigkeit und Interpellation Rosemarie Rassi
zur umgehenden BantäItigung der jetzigen Ar-
beitslosigkeit im Kanton Zug fKR-St tzung vom 29.
Oktober 1992): Christoph Straub (FdP) stellt den
Antrag, die Interpellationen nicht sofort zu beant-
worten. Der Kantonsrat ist jedoch mit 3^4 : 28
Stimmen für die sofortige Beantwortung. Rosema-
rie Rossi (SP). kritisiotr, dass der Regierungsrat
bisher noch nicht viel gegen die Arteitslosigkeit
gemacht hat. Zum Thema melden sich Philippe
Ilossenbach (CVP) und Leo Haas (FdP), der sich
dagegen v-erwahrt, die Arbeitslosen zv missbrau-
chen, um pauschal die Wirtschaft und die verant-
wortlichen Wirtschaftsführer zv verumglimpfen.
Andreas Bossard (CVP) ermuntert den Volkswirt-
schaftsdirektor, in dieser schwierigen Zeit gute
Ideen zu entwickeln. Toni Kleimann (Alternative)
appelliert an die soziale Verantwortung der Ar-
beitgeber, keine Leute zu entlassen, betont jedoch
die Bedeutung der Beschäftigungsprogramme. Die
Finanzlage des'Kantons erlaubt, in diese Richtung
aktiv ztt werden. Othmar Romer (SP) ü'ider-
spricht Leo Haas und stellt fest,.dass die Informati-
onspraxis der Firma Landis & Gyr völlig ungenü-
gend ist und auch ihre Sozialpläne dürften vorbild-
licher sein. Urs B. Wyss (CVP) ist im übrigen der
Meinung, dass die Linke gelegentlich in schizo-
phrener Weise politisiert. I{ans*Rudolf Keiser
(FdP) kritisiert den Auszahlungsmodus der
Arbeitslosenversichenlng. Christoph Straub (FdP)
meint, der Staat solle nicht in unternehmerische
Entscheide eingreifen, sondern fiir güe
rvirtschaftliche Rahmenbedingungen sorgen und
kritisert jene Kreise, wolc[e mit einer
unqualifizierten Stimmungsmache elne
wirtschaftsfeindliche Stimmung erzeugen und
gleichzeitig die Erhaltung der Arbeitsplätze
verlangen. Die Regierungsräte Urs Birchler (SP)
und lfanspeter Uster (SGA), denen von Leo Haas
vorgehalten wurde, die Politik der Landis &. Gyr
kritisiert zu haben, stellen fest, dass sie als
Politiker und als Gewerkschafter das Recht zltr
öffentlichen Stellungnahme hätten.

Interpellation Wraher Zürcher betreffend Perso-
naffirsorgestiftung der Spinnerei ün der Lorze
Baur und Rosemarie Rossi betreffend Stiftungs-
aufsicht der berutlichen Vorsorge (BVG) (KR-
Sitzung vom 29. April 1993): Rosemarie Rossi
(SP) dankt dem Regierungsrat für die rasche Be-
antwortung und stellt fest, dass die Direktion des
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Innern wohl ihre Aufgabe wahrnimmt, jedoch nur
beschränkte Interventionsmöglichkeiten hat.

Motion Trudy Fux betrelfend Verlöngerung der
Auszahlung der kantonolen Arbeitslosenhifu
fKR-,Sttzung vom 27. Mai 1993 überwiesen). Be-
antwortet an der KR-Si,tzung vom24. Febrnar
1994: Sybilla Schmid (Alternative) findet die An-
gelegenheit dringender als der Regierungsrat

Aenderung des Gesetzes über dns Dienstverhöttnis
and die Besoldung der hauptamtlichen ßeamten
und Angestellten (flexibler Teuerungsausgleich)
(KR-Sitzungvom 24. Juni 1993):
Wilty Bernet (C\P) stellt names der Staatswirt-
schaftskommission den Antrag auf Abschaffirng
des automatischen Teuerungsausgleichs. Konrad
Stutlenrs (FdP) und Rolf Schweiger (FdP) unter-
stützen diesen Antrag. Arthur Meier (FdP), Sy-
billa Schmid (Alternative), Othmar Romer (SP),
Hans Schaufelberger (SP) und Bnrno Tschofen
(CVP) verteidigen drn automatischen Teuerungs-
.ausgleich. Der von Sybilla Schmid und Othmar
Romer vertretene Nichteintretensantrag wird mit
56 : 16 Stimmen abgelehnt

Motion Sybillo Schmid betreffend Schaffung von
Teilreitstellen auf allen Hierarchieiufen der
kantonalen Verwaltung (an der KR-Sitzung vom
24. Juni 1993 überwiesen). Inzwischen wurde die
Motion im Rahmen der Diskussion über das
Personalgeset z als erledigt abgeschrieben.

Kantonsrüsbesch&rss betreffend ßeschöftigungs-
programm fiir ültere Luigzeitarbeitslosi (KR-
Sitzung vom I.Ju,li 1993):

Urs B. lVyss (CVP) stellt Namens der Staatswin-
schaftskommission den Rückweisungsantrag. An-
derer Meinung ist Sybitla Schmid (Alternative),
die einen Minderheitsbericht verfasst hat. Gegen
das Beschäftigungsprogramm intervenieren Mar-
cel Meyer (CVP) und Peter Rust (CVP). Die
Regierungsratworlage wird von Othmar Romer
(SP), Toni Kleimann (Atternative), Konrad
Häusler (CVP), Marlies lten (FdP), Marth a ldlitz
(C\ry), Markus Gysi (FdP), Andreas Bossard
(CVP), Hans-Peter MüIler (FdP) und Armin Jans
(SP) unterstützt. Mit 59 : 9 Stimmen wird
Eintreten beschlossen

Kantonsratsheschluss betrelJbnd Yerein für Ar-
beitsmarffirnassnuhmen fKR-,St tzung vorn 26.
August 1993): Armin Jans (SP) als Präsidenr der
vorberatenden Kommission legt den Unterstütam-
gantrag vor. Kritisch darüber äussern sich Hans-
Peter Mütler (FdP), Leo Ohnsorg (FdP), Josef
7*,herg (CVP) und Leo Haas (FdP). Für den An-
trag intervenieren Hans Schaufelberger (SP) und
Urs Kern (Alternative). Schlussabstimmung an
der KR-Sitzung vom 30. September 1993: Die Vor-
lage wird mit 6l : 0 Stirnmen angenommen.



Postulat Leo Ohnsorg betreffend Aenderung der
Suibmissionsverordnung fKR-,St thung vom 28.

Oktober 1.993) : Arlene Wyttenhach (Alternative)
setzt sich dafür ein, dass bei der Submissionsver-
ordnung auch das Kriterium des gleichen Lohnes
für gleichwertige Arbeit berücksichtigt wird

Interpellation Toni Kleimann betrefrbnd Arbeits-
platzerhaltung im Kanton Zug am Beispiel der
Anschaffing eines neuen Funksystems füt Kan-
tonspolizei und Rettungsdiesnt (KR-Sttzung vom 2.

Dezember I 993) : Eine Umstrittene Angelegenheit:
Soll das neue Funkrystem bei der Crypto AG in
Steinhausen oder bei der biltigeren und besseren

Motorola angeschatrt werden, wie es der Regle-
rungsrat beschlossen hat?

An dieser Stelle muss auch an den Einsatz unserer zwei Regierungsräte Urs Birchler und Hanspeter Uster
erinnert werden, die bei einigen gewerkschaftIichen Aktionen dabei waren: So bei der Kampagne gegen die

Massenentlassungen in der Landis & Gyr. Sie wurderr derrn auch von den Bürgerlichen kritisiert (siehe

Diskussion an der KR-sitzung vom 29. Oktober 1992). So bei der Solidaritätsaktion mit den Streikenden der

Authier.

Revßion der Personalgesetzgebiung fKR-Sttzung
vom 26. Mai 1994):
Es wird beantragt, das Beamtenstatut abzuschaffen.

Sybilla Schmid (Alternative) stellt fest, das neue

Personalgegetz bringt den meisten Betroffenen
mehr Nach- als Vorteile, ganz besonders aber den
Frauen, deren Erwartungen bitter enttäuscht wor-
den sind. Auch Urs Kern (Alternative), Othmar
Birri (SP) - wir werden dem Gesetz in der

Schlussabstimmung nur dann zustimmen, wenn
unsere Hauptforderungen bezüglich Frauenförde-
rung, Kündigungsschutz und Rentenalter erfüllt
werden - und Armin Jans (SP) kritisieren die Vor-
lage. Die Revision des Personalgesetzes wurde an

der KR-sitzung vom I. September 1994 angenom-
men.

G,/c .gt'

l.

Die beiden Regierungsräte Hanspeter Uster (links) und Urs Birchler (echts) gaben
Auskunft über ihre Arbeit. ln der Mitte Gewerkschaftsbund-Präsident Bruno
Bollinger.

t7

S P/S GA - Re gie run gsräte
gaben Auskunft

G ewerkschuf'ter ste Ilten Frugert

lrn !'rrrfeld der konrttrenden Walrlen
standen die beiden Regierungsriile
I lanspcter Uster und Urs llirchler
dcn lllitgliectern des (iewerksclrafls-
lrundes des Kantons Zug Rcd tutd
Anlwort. Zur Sprache kanten. I'he-
nren, rvclclte voi allenr aus gewerk-
schaftlicher Sichl interessieren.

eh. Nur eine kleirre Schar \'or1 (ic-
w'crkscltal'tcrtt hattc dcn Wcg ilr tlic
Rathus-Sclrüür von Baltr get'turrlclt.
[Jrs Birclrlcr sprnch ütrer aktuclle
Fragen dcs (iesurrdhcitswesens. insbc-
sontlcrö ühcr die (irunclvcrsicliel'ung
lrci dert' Krankertkitsse. irr u'e lcltcr
srirn t liclrc [)ie nstlcistuttgcn eiltgc-
schlosse n sein sollen. Er gall rtuclt
Auskurtft zu den pcrsonellcrt ftiagcn.
w'elclrc siclr irrt Rahrn"cn dcr ktlttttllctl-
den'Spitalplanurrg stellen kortnten.

I)ic Ancle t'ungc-tt -int I)ct'sottltl- tttttl
l'clrsiorrskasscrtgcse tz 'be lcuchtclc
I lanspeter. Listcr. und cr kiun ztull
Schluss'. dlss unte r rlcrtt Stl ich clas
Ilcsullat tle r Rcvisiolt l:rtrtct: ntcltr
flcit nige w'e rtise t' [.cisl ung. [:irr
,wcitcres'l'ltctrtit \,.()n gc\\'crkschll'tli-
cltcrn Interc:ssc ist dic I)cregr"rlicrunq.
rvelclre nun in eirtcr crslctr I'hitse dlts
Gastgcrvct'l'rc bel ril'l't.,Dic hcidcn I'oli-
tiker sirrtl tlcl' N'lcirrutlg. tJitss nul' ckrt't
dcre:gulicrt w'ct'clctr sollc. w() lre rcits
gcrr liucnil gcsch iitzt ist

Wic stclrt cs ntit [ilttlitsstnlsctl uncl
;11117n1beit irt geu'issclt lrr:krtlttttctt
Zugcr ftil'rnen'l Äus clcrt Ilciltcrr clct'
Alt"to'e.sctrrle rt lrtttclttcn Fl'itgctl ittrl'. clic
aul' eirtc ttrtdurchsichtigc I'olitik lrilr-
wicscn urtd <(cvt:ntucll irrrrct'haltr clcr
Ile gicrurrg tltc'lnal isicrt u ct'tlctt s<lll-
lc'n,'. e rklärle n rlic bcirlcrt [tcgier,urrgs-
nit c.
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T,uger Forum Arbeit für alle!
Gewerkschaftsbund des Kantons Zug (GB.Z,)

Sozialdemokratische Partei der Kantons Zug (SP)
Sozialistisch-Grüne Alternative (SGA)

Frische Brise Steinhausen (FriBri)

Ilen sozialen Standotr Zrug ausbauen

Das Betriebswirtschaftliche Institut (B!VI) der ETH Ztrrch hat eine Grundlagen-Studie zum Standort Zug
gemacht, in der unter anderem festgehalten wird, dass zum Standort Zug auch gut qualifizierte und motivierte
Mitarbeiterlnnen gehören. Da es Aufgabe der Gewerkschaften und der progressiven Krlifte ist, für die Anliegen
der Lohnabh?ingigen einzustehen, haben wir in den folgenden l0 Thesen das festgehalten, was zum sozialen
Standort Zruggehört.

t. Angemessene k)hne und gute Arbeitsbedingungen sind als sehr wichtige Standort-Faktoren unbestritten.
Wichtig ist uns, dass diese nicht nur für diejenigen Arbeitenden gelten, die gesucht sind, sondern für alle,
die in Zug arbeiten.

2. Der Einbezug - und die Anhörung - der organisierten Lohnabhängigen ist eine wichtige Voraussetzung,
um die Arbeitszufriedenheit und den sozialen Frieden im Betrieb und am Arbeitsplatz zu gewährleisten.

'Die Tendenz der Arbeitgeber, die Arbeitsbeziehungen immer mehr zu flexibilisieron, um sie den Be-
dürfrrissen des Betriebes alzupassen, geschieht immer mehr mit bewuüster Auslassung der
Gewsrkschaften. Das "Gespräch" wird - wenn überhaupt - mit den betriebsinternen Arbeitnehmerlnnen-
Vertretung-en, die - wegen ihrer Abtängigkeit vom Betrieb - den Unternehmern ziemlich ausgeliefert sind,
geführt. Dieses Verhalten der Unternehmer wird in Zukunft zu einer Verschärftrng der Spannungen am
Arbeitsplatz führen, was auf die Motivation der Arbeitenden wie auf den sozialen Frieden im Betrieb
Auswirkungen haben wird. Die Gewerkschaften sehen sich immer mehr gezwungen, zu harten Mitteln des
Arbeitskampfes zu greifen, wenn sie noclr^angehört werden wollen.

3. Wer aber auf dem Weltmarkt "dre Nase vornn haben will, kann in deh "industrial relations"
(Arbeitsbeziehungen) nicht auf Konzepte bauen, die vor 100 Jahren aktuell ware& n?imlich dass die
Gewerkschaften als Vertretung der.I-ohnabhängigen ausgeschaltet werden müssen.

4. Die Ellenbogen-Gesellschaft geführdet zunehmend auch den sozialen Frieden auf politisöher Ebene durch
die Zunahme von Rassismus, Kriminalitiit und Populismus. Unzufriedene und frustrierte Leute, die das
Gefühl haben zu kurz gekommen zu sein, sehen in jedem Fremden einen Feind. Ein fremdenfeindliches
Klima in der Bevölkerung wäre sicher ein sehr negativer Faktor für den Standort Zug. Der Populismus der
SVP und ihres Umfelds liefert bereits heute den politischen Nährboden für eine Verrohung der Sitten
(mahnendes Beispiel ist die "Vertreibung" der Zuger Stadtbeobachterin). Dieser Populismus, der auf Neid
und Egoismus basiert, wiegt als negativer Faktor in jeder politischen Abstimmung, in der es um die
Weltoffenheit der Schweiz geht. So wichtige politische Fragen wie europiüsche Union oder GATT-
Handelsabkommen haben in Abstimmungen keine Chance, wenn es nicht geling! die Mehrheit der
arbeitenden Bevölkerung mit dem Tatbeweis zu überzeugen, dass es dabei nichJ nur um ein Europa und
eine Welt der Gesch'äftemacherlnnen geht, in der sie "unter die Räder" konmen werden.

5. Weltoffenheit iSt nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in Manager-Kreisen wichtig. Weltoffene
Manager sind nicht nur bereit mit der ganzen Welt Geschäfte zu machen, sondern müisen eikennen, dass
auch die Unternehmungen eine Verpflichtung zurEntwicklung einer sozialen Diniension haben und damit
zur Akzeptanz des Binnerunarktes entscheidend beitragen können. Mit dem Abzug der Arbeitsplätze zu
drohen - wie dies vor der EWR-Abstimmung vom 6. Dezember 1992 auch Zuger Firmen gemacht haben,
ist eine Erpressung, die sich kontraproduktiv ausgewirkt hat.

6. Die soziale Dimension des Zuger Finanz- und Werkplatzes muss ausgebaut werden. Nur so wird es
möglich sein, zufriedene und motivierte Arbeitende zu haben. Zw sozialen Dimension gehört aber auch,
dass jene nich ausgegrenzt werden, die auf dem Arbeitsmarkt zu den Schwächeren gehören. Wir werden es
nicht akzeptieren, dass im reichen, weltoffenen Kanton Zageine Soclcelarbeitslosigkeit in Kauf genommen
wird.
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7- fubeit für alle ist für uns das wichtigste Merkmal eines,jeden Standorts. Statt Leute zu entlassen, oder

arbeitslos ztt lassen, wird die Arbeitszeit verkürzt, damit alle eine Stelle bekommen. Als

L[i[r"ir"aif."--g-sind ve,rschiedene Formen denkbar und nützlich: Verktirzung .der wtichentlichen

Arbeitszeit, Stellentausch, Förderung der Teilzeitstellen, etc.

Wir können es nicht akzeptierpn, dass im Namen der Rentabilitiit und der "Krrndenirähe" eine totale

Verwilderung der Rrbeitszäiten statdndet. Nachtarbeit bleibt auch in einer hochmodernen Gesellschaft

eine ungesunde fubeit, die für Frauen wie für Männer auf ein absolutes Minimum beschränkt sein sollte.
'schichtarbeit und Sonntagsarbeit sollten nur in gesellschaftlich- und technologisch notwenigen F?illen

erlaubt sein; aber nicht wenn es ausschliesslich um die Rentabilität des Betriebes geht- Derur nur

ökologisch und sozialverträgliche Arbeitsplätze sind auch sichere Arbeitplätze.

Zur sozialenDimension des Werk- und Fifranzplatzes Zlg gehört auch die systematische Förderung der

Gleictiberechtigung, insbesondere heute, wo frauen - lef1hr .läufen, .u1r. .d"* ngrnale.n

Arbeitsprozess *sgegtieOert und in sogenannt prck?ire Albeitsverh?iltnisse hineingedrängX zu werden. Die

allgemäinen Beschliftigungsmöglichkeiten für Frauen in allen Branchen und Berufen und auf allen

Hierarchiestufen müssen ausgebaut werden.

10. Oberster Grundsatz des sozialen Standorts ist, dass alle in Zug tätigg1. Firme1 die ortsüblichen

Arbeitsbedingungen respektieren und bereit sind mit der zuständigen Gewerkschaft, dip

Arteitsbedingungen in ihiem Betrieb mittels Gesamtarbeitsverträgen (GAV) zu regeln. Das Vorortsprinzip

fii1 GAV - An. ei gelten die arbeitsvertraglichen Bedingungen des Arbeitsorts - sollte Allgemeingtiltigkeit

haben.
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Zuger Wirtschaftswelt soll
gemeinsam gestaltet werden
G"ewerkschaften

Zug -.Neben betriebswrrtschaftli-
chen Uberlegungen s,ollen auch so-
ziale und ökologische Aspekte die
Zuger Wirtschaftspolitik prägen.
Dieser Ansicht sind die politische Li-
ke und der Gewerkschaftsbund des
Kantons ZW, die sich zum ..Zuger
Forum Arbeit für alle" zusammenge-
schlossen haben. Gestern legte das
Forum zum Ausbau des sozialen
Standorts Zug ein Thesenpapier vor.

ikr. Die soziale Dimension des Zuger
Finanz- und Werkplatzes müsse ausge-
baut werden, sagte gestern SP-Regie-
rungsrat Urs Birchler. Er stützt sich
dabei auf eine Grundlagen-Studie des
Betriebswirtschaftlichen Instituts
(BWt) der ETH Zürich zum Standort
Zug.Darin sei festgehalten. dass zum
Standort Zug auch "gut qualifizierte
und motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter> gehören.

Mensch und Umwelt einbezlehen

Birchler fordert. dass bei der Dis-
kussion um den Wirtschaftstandort
Zug neben b.etriebswirtschaftlichen
Aspekten auch die Umwelt und der
Mensch einbezogen werden, Die

"Wirtschaftswelt soll gemeinsam ge-
staltet werdeno. betonte er.

Das "Zuger Forum Arbeit für alle"
wolle mit dem neuen Thesenpapier
zur Diskussion anregen. Im Zentrum
der Überlegungen iteht der Dialog
zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mern. die Gleichberechtigung von

und politische Linke zum Standort Zug
Frauen und lv{ännern am Arbeitsplatz
sowie die Umverteilung der Arbeit
(siehe Kasten). In" welcher Form die
jeweiligen Forderungen gnd Überte-
gungen zum Ausbau des sozialen
Standortes in die Tat umgesetzt wer-
den. sei vorerst unklar. erklärte die
alternative Kantonsrätin Svbilla
Schmid. Der Qewerkschaftsbund. die
SP die Sozialistrsch-Grune Alternati-
ve sowie die Frische Brise Steinhausen
hatt'en sich vor rund einem Jahr zum
Forum zusamme ngeschlossen.

Nicht wirtschaftsfeindlich

Sybilla Schmid wehrte sich gestern
ausdrücklich gegen den Vcirwurf der
Wirtschaftsfeindlichkeit an die Adres-
se der Linken und deq Gewerkschaf-
ten. Sie verstehe sich als Teil der
Wirtschaft. sie stehe zum Standort
Zug, wolle sich aber neben dem
Arbeitsplatz auch für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer einsetz-
ten.

Um den Arbeitsfrieden und den
sozialen Frieden im Betrieb zu erhal-
ten. müsse vermehrt das Gespräch mit
den Gewerkschaften gdsucht werden,
sägte der Präsident des Gewerk-
schaftsbundes Zug, Bruno Bollinger.
Oberster Grundlatz des sozialen
Standortes sei. dass alle in Zug tätigen
Firmen die ortsüblichen Arbeitsbedin-
gungen respektieren und beieit seien,
diese mit den zuständigen Gewerk-
schaften durch Gesamtarbeitsverträ-
gen zu regeln.

7+ 2?,q ef

Thesenpapier zum
Standort Zug

Zug ikr. Das Thesenpapier des
.,Forums Arbeit für alle" umfasst
Uberlegungen und Forderungen
zur sozialeren und umweltverträg-
licheren Gestaltung der Zuger
Wirtschaftspolitik.
I Angemessene Löhne und gute
Arbeitsbedingungen für alle. die in
Zug arbeiten und nicht nur für
gesuchte Arbeitskräfte. Arbeits-
zeitverkürzunqen zur Umvertei-
lung der Arbeit sind in verschiede'
nen Formen denkbar. Es soll keine
Verwilderung der Arbeitszeiten
stattfinden. Nur sozialverträgliche
und ökoloeische Arbeitsplätze sind
auch sichere Arbeitsplätze.
I Sockelarbeitslosigkeit kann
nicht in Kauf senommen werden.
t Dialog rnittden Gewerkschaften.
I Systematische Förderunq der
Glei-chberechtigung von Mann und
Frau am Arbeitsplatz. und zwar in
allen Branchen. auf allen Berufen
und auf allen Hierarchiestufen.
I unzufriedenheit ist det Nährbo-
den für Kriminalitat. Rassismus
und Populismus. Sie bestimmt auch
als negativer Faktor das Ergebnis
von politischen Abstimmungen. bei
der es um eine weltoffene Schweiz
geht. Unternehmer können diese
Situation beein t'lussen.
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Zehn Thesen des aZuggr Forums für ollen zum (soziolen Stondort Zugn

Die Studie

"Handels- und
Firuanzplatz Zug"
stöss/ auf Kritik.
Sind denn hohe

Löhne kein Thema?

_l----
ke. Die Stiftung für For-
schung und Beratung an der
ETFI, der Zuger Handels-
und Dienstleistungsverband
und clie Schweizerische
Bankgesellschaft haben ihre

.--.-..Studie "Handels- und Fi-f- ' 

,anzplatz Zug, erarbbitet
und publiziert. Das "Zuger
Forum Arbeit für alle,, "kriti-
siert die Arbeit: "An einer
Stelle nur wird das hohe
Lohnniveau auf dem Platz
Zug berührt. Spielen denn
höchste Einkommen im Wirt-
schaftsgeschchen keine Rol-
le?" fragt etwa Regierungs-
rat Urs llirchler. Das "Fo-
rumD stellte jeLzt "zehn The-
sen zunl sozialen Standort
Zug" auf. Bruno Bollinger,
Präsident des Zuger Gewerk-
schaftsbundes: "Da die Ge-
werkschaften und die pro-
gressiven Kräfte für die An-
liegen der Lohnabhängigen
einstehen, halten die Thesen
ferst, was zum sozialen Stand-
ort Zug gehört."

allkht gegen WirtsrhqltD

"Wir sind nicht gegen die
Wirtschaft, und wir wehren
uns gegen den Vorwurf, 'Job-
killer'zu sein", erklärte Kan-

7c-(pnsrätin Sybilla Schnrid,
I ]aar: "Diejenigen, die arbei-

ten, sind ein Teil der Wirt-
schaft. Wir sind aber nicht
Objekt der Wirtschaft, son-
dern Subjekt." Die Wirt-
schaft sei "ein wichtiger Fak-
tor, abcr den Primat der Wirt-

) Theseff Die Thesen
des oForums Arbeit für
alleo, nennen ausser den
nebenstehend ge n anriten
angemessene Löhne,
gute Arbei tsbedin gungen
und das Gespräch mit
den Vertretungen der
Mitarbeitenden. Die El-
lenbogen-Gesellschaft ge-
tährde zunehmend den
Frieden auf sozialer Ebe-
ne; insbesondere auch
der Fopulismus der SVP
manifestiere dies. Welt-
offenheit sei nicht nur in
der Bevölkerung, son-
dern auch in Manager-
kreisen wichtig. Die so-
ziale Dimension des Zu-
ger Finanz- und Werk-
platzes müsse ausgebaut
werden. Arbeit fiir alle
sei das wichtigste Merk-
mal eines jeden Stand-
orts. "Im Namen der
Rentabilität und der
'Kundennähe' darf keine
'totale Verwildung der
Arbeitszeiten stattfi nden
(Nachtarbeit ist unge-
sunde Arbeit),,. Die
Gleichberechtigung sei
systematisch zu fürdern.
Oberster Grundsatz des
sozialen Standortes sei,
dass alle in Zug tätigen
Firmen die ortsüblichen
Arbeitsbedingungen re-
spektierten.

unternehmerische Entschei-
dungen, Arbeitsmassnah-
men durch die Wirtschaft
und nicht Abschiebung an
den Staat, Vei'handlungsbe-
reitschaft bei Gesamtar-
beitsverträgen, gerechte Ver-
teilung.

Sekundüren Sektor vemothlürsigt

Neben dem Handels- und
Finanzplatz fehle in der Stu-
die der Industrie- und Ge-
werbeplatz, befand Regie-
rungsrat Urs Birchler: ,,Der
sekundäre Sektor rvurde ver-

- nachlässigt.,'Gefordert,aber
gefrihrdei sei der ..soziale
Standort". Die Studie gehe
von hohen Löhnen in Zttg
aüs, im weiteren werde aber
zu den Löhnen nichts gesagt.
Dabei seien die hohen Lohn-
kosten durch die hohen Le-
benshalturigskosten und die-
se zu'einem Fünftel bis zu ei-
nem Viertel durch die Wohn-
kosten bedingt. Hier spiele

, der teure Boden eine Rolle,
"wo ein echter Markt nicht
mehr spielt", aber auch die
Syndikate bei den Baumate-
rialien. Der Boden werde
nicht für Industrie, sondet.lt
für das Geschäftemachen ge-
braucht.

Für Birchler steht der Fak-
tor Arbeit in Konkurrenz zvr
Technik und ztrr Maschine.
Die -Arbeit werde wegratio-
nalisiert und wegen der ho-
hen l,irhne hierzulande ins
Ausland exportiert. Birchler
maehte auch auf ein Problem
der Arbeitsversi cherung auf-
lnerksam: Wenn ein Lohn-
prozent mehr bezahlt werden
müsse, vertetrere dies die Ar-
beit nochmals und ftihre rvie-
der zum Stellenabbau.

Von unlen noch oben umverleilen

.,Die Bärgerlichen deregu-
lieren dort, wo es ihnen etwas
trringt", exemplifizierte Re-
gierungsrat Uster irn Zusam-

F orderungen für einen sozialen Standorü Zug
menhang mit der Stadtpla-
nung und der Bodenpolitik
der Landis & Gyr: Die LG
könne ihr Areal für fremde
Dienstleistungen vermieten
und hohe Mietzinsen verlan-
g€tr, die das Gewerbe nicht
zahle. Die LG-Divisionen
müssten dann auch höhere
Preise für die Prod'uktion ein-
berechnen, was die Produkti-
on nochmals verteuere. Zum
Vorwurf Bürgerlicher, die
Linke sei für Umverteilung,.
sagte Uster, die Umvertei-
lung finde tatsächlich statt -
jeweils zum Monatsende,
aber von unten nach oben -
und sprach so die Höchstlöh-
ne an.

Unbezohlte Arbeil verleilen

Die bezahlte und die unbe:
zahlte Arbeit soll gerecht ver-
teilt werden, forderte Kan-

schaft verneinen wir; die po-
litische Entscheidung hat
den Primat". Wenn es die
Studie mit der Wirtschaft
ernst meine, (gehören dazu
auch gut atisgebildete und
motivierte Mitarbeiter". Die
Forderungen Sybilla
Schmids: Bildung, keine Dis-
kriminierung, Einbezug in

tonsrätin Monika Hutter,
Baar: "Es ist nicht recht, dass
die Frau in der bezahlten Ar-
beit benachteiligt ist und
dafür in der (unbezahlten )

Betreuungsarbeit mehr zu
tragen hat als die Männer.,,
Frauen müssten gleichbe-
rechtigt zur I,ohnarbeit kom-
men, Männer mtissten mehr
unbezahlte Bet,reuungsär-
beit ausserhalb ihrer Lohn-
arbeitszeit leisten. Teilzeit-
arbeit für Frauen und I\{än-
ner sei auf allen Hierarchie-
stufen anzustreben.

Doris Angst forderte die
Verkürzung der Arbeitszeit,
um mehr ArbeitspläLze zu
schaffen. Es sei ein Unsinn,
die Lebensarbeitszeit der
Frauen zu verlängern. Es ha-
be genug Arbeit, aber die so-
ziale Arbeit werde zu wenig
einbezogen.

?KJ 7?,1 gf
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"IJnser Interesse
strialisierung im

gilt der Geschichte der Indu-
Kanton Zug."

fuNroN TUG
t Der Verein Industriepfad Lorze, der heute gegründet wird.

te" Noer,;,r,L ?,Ce1"{ , /q?y

Als die Ahnen "Fabrikler" waren
Heute um 17 Uhr
utird der Tftiger-

uerein für den
Industriepfad

Lorze gegründet.

_-__+-

pd, Was haben Nationalrat
Georg Stucky und Gewerk-
schaftsbundpräsi dent Bruno
Bollinger gemeinsam, was
verbindet Unterägeris Ge-
meindebibliothekarin Felici-
tas Elsener mit Hajo Leuten-
egger, dem Direktor der Was-
serwerke Zug? Ihr Interesse
an der Geschichte der Indu-
strialisierung im Kanton
Zug. f)enn die genannten
Personen haben mit weiteren
bekannten Zugerinnen und
Ztgern Einsitz genommen
im Patronat des neu zu gri.in-
denden Vereins Industrie-
pfäd Lorze. Personen aus
Wissenschaft und Wirt-
schaft, aus Kultur und Na-
tur, aus Tourismuskreisen
und aus den Anliegerge-
meinden sind darin vertreten
(siehe Kasten).

Die Geschichte veronsrhoulirht

Entlang der Lorze sind
rund 50 Kulturgüter aus der
Epoche der Industrialisie-
rung gut bis sehr gub erhal-
ten: Zwischen ITnterägeri
trnd dem Reussspitz sind am
Ober- und Unterlauf zahlrei-
che Fabriken und Werkstät-
ten, Arbeiterlräuser und Fa-
brikantenvillen, Tbrbinen
und Wasserkanäle vorhan-

) Potronol: Irmgard
Bauer, Zug; Heinrich
Baumgartner, Cham;
Jürg Baumgartner, Un-
terägeri; Hugo Berchtold,
Steinhausen; Robert Bi-
sig, Steinhausen; Bruno
Bollinger, Baar; Gianni
Bomio, Baar; Ernst Bür-
ge, Baar; Peter Durisin,
Zug; Adolf Durrer, Cham';
Felicitas Elsener, Baar;
Markus Frigo, Zug; Jost
Grob, Zug; Peter Hoppe,
Zug; Heinz Horat, Zug;
Franz Hotz, Zug; Andre-
as lten, Unterägeri;
Hansruedi lten, {Jnter-
ägeri; Rolf Keller, Zug;
Hajo Leutenegger, Zug;
Albert Merz, Zug; Peter
Ott, Zog; Christian
Raschle , Zug; Christoph
Schmucky, Baar; Josef'
Wyss, Baar; Walter Zol-
linger, Hünenberg.

den. I)er Industriepfad will
die Zusammenhänge dieser
Objekte mlt grossflächigen
Schautafeln erklären und
sichtbar machen.

Breil obgestülzte Trügerscholt

Seit Anfang 1994 befasst
sibh ein Besehäftigungspro-
gramrn lür l,angzeit-Arbeits-
lose mit clen Vorarbeiten ftir
den Industriepfad. Die Pro-
jektleitung für diese Arbei-
ten hat etrenso unbürokra-
tisch wie kompetent Hcinz
Horat, Leiter des kantonalen
Amtes für Denkmalpflege

Gründungsversommlung des lndushiepfods lorze

[in werlvoller Zeuge früher lnduslriekuhur im l(onton Zug: lndustrieonloge mit den rogenonnten l(osl-Hüu-
gern in der Gemeinde ftom. t ni[a Pascal Schumoeher

und Archäologie, übernonr- terstützt, bietet Gewähr infornriert, können kostenlos
men dafür, dass der Pfad profes- an Führungen teilnehrnen

Nun aber soll als neue Trä- sionell realisiert und unter- und sich selbe-f an einer der
gerschaft {*. Verein Indu- halten werden kann. Arbeitsgruplen des Je '\sstriepfad Lorze gegründet beteiligen. Geplant srr, ,-
rver.den: Br *ia ?*ta"Jig Nulzen einer tlilgliedlcholt gende hrLeitsi;.rppor,' wis-
sein für die definitive Reali- f)er T!ägerverein Indu- senschaft !nd Forschung;
siequng des Pfades, für den striepfad Lorze sucht die Zu- Handwerk und Technik; Di-
Betrieb und Unterhalt. Wie sammenarbeit mit den zahl- daktik und Führungen; PR
gross das Interesse in der Re- reichen Vereinen, die sich mit und Marketing; Finanzen.
[iun am Themd des Indu- ähnlichen Themen befassen. Mit einem iolchen Tätig-
striepfades ist, zeigt die brei- Intensive ,Vorgespräche ha- keitsprogramm erfährt der.
te Abstützung des Pat,r'ortats- ben diesbezügliclr bererits hcut,e bereits landschaftlich
komitees, das sich mit an Si- stattgefunden mit positi- reizvolle Lorzenraum eine
cherheit grenzender Wahr- vem Echo. echte Aufwertung.
scheinlichkeit auch bei den Die Mitglieder des Vereins
übrigen Vereinsmitgliedern Industrlepfad Lorze werden Pl"^ 

Giudylgsversommlung- findet

spiefre tn wird. Die Tätsache, regelmassig tir'"i e;" Sd;d l:yl::: l7 tjhr im Gotischen Sooldes

4ä"'diu z,rg"r Prominenz im dei Realisieruns und iffi; [illäT'#fl":i:]'rX?':':ffiä:';::
Patronat däs Vorhaben un- die Industriekultur generell ;";l;,;:

GBZ-Info, Nr.12, Oktober 1994


