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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Der 1.Mai steht wieder vor der Türund das Zuger-Komitee hat ein interessantes Programm
zusanrmengestellt, so dass wir die berechtigte Hoffirung haben, dass alle Kolleglnnen sich diese

Feier nicht entgehen lassen werden. Genaueres zum Programm siehe F'lugblatt in der
Beitage und die leffie Seite (8) des GBZ-Info.

Insbesondere hervorheben möchten wir das Konzert von "Born & Partner". Diese
Darbietung wird den wichtigsten Teil der 1.Mai-Veranstaltung darstellen. Dieses Jahr führen
wir die Kundgebung in der Burgbachhalle durch. Dies nicht, weil wir uns in einem Saal

verstecken wollen, sondern weil wir das Fest in einem wettersichererl übersichtlichen Rahmen

durchführen wollen. Wir möchten auch ganz bewusst neue Formen der 1.Mai-Kundgebung
finden. Wir hoffen dass auch Du uns mit Deiner Teilnahme dabei unterstützen wirst (und bitte
die Familie und die Kolleglnnen nicht vergessen!).

Auch inZughat sich in der Zwschetueit ein Komitee gegen den Sozialabbau bei der AHV
gebildet. Die Plattform des Komitees findet ihr auf Seite 2. Auch hier können alle Kolleglnnen
mitmachen. Diese Kampagne wird 1995 für die Gewerkschaften eine sehr wichtige sein: Für
die Autranginitiativp müssen die letzten Unterschriften noch gesammelt werden und am 25.

Juni wird über das Referendum abgestimmt. Zur Erhöhung des Rentenaltert für die Frauen
von 62 auf 64 muss klar Nein gestimmt werdcn!

Beim letzten GBZ-Versand haben wir einen Anmeldetalon für den GBZ-Aktionspool beigelegt.
Erfreulicherweise sind schon einige ausgefü{ft bei uns eingetroffen. Wir können aber noch
weitere Kolleglnnen brauchen, die bereit sind bei Kampagnen der Gewerkschaften aktiv
Unterschriften zu sammeln und Flugblätter nt verteilen. Schickt bitte bald Euren Talon ein!

Bruno BollingeE Präsident GBZ

Wichtige Daten zutn Vormerken:

1. Mai 1995: L.Mai - Fest (16.00 - 2o.oo Uhr) in der Burgbachhalle, Zug

18. Mai 199s (16.00 - 19.00 Uhr): GBz-Aktionstag zur AlfV-Initiative

3. okrober tees: GB7'-^p6ro mit den Kollegen Regierungsräten

Das GBZ-Info gcht an:
alle GBZ-DelegierterL an aktive Crewerkschafterkmen und an Politikerkmen, die äkr die Aktivitäten der Gewerksc$aften infofiniert sein sollten.
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Komitee gegen Sozialabbau in der AHY

Mit der 10. AtIV-Revision soll das REntenalte.r fürFrauen avf 64 erhöht werden. Damit fthrt
der AHV-Zug in die falsche Richtung ab: Einmal erhöht, bringen wir das Re,ntenalter nicht
wieder herunter. Noch können wir aber die Notbremse ziehen; deshalb haben die
Gewerkschaften das Re,ferendum ergriffen und mit fast 150'000 Unterschriften eingereicht.

Sozialabbau auf dem Buckel der Frauen
lrfit der Erhöhung des Rentenalters wird unser zentrales Sozialwerk, die AlfV, erstmals

abgebaut statt ausgebaut. Die Opfer gehen dabei voll zulasten der Frauen: auf ihrem Buckel
sollen bis ins Jehr 2015 über 10 Milliarden Franken eingespart werden. Davon besonders

betroffen sind finanziell schlecht gestellte Arbeitnehmerinnerq die sich keine vorzeitige
Pensionierung leisten können.

Nicht noch mehr Arbeitslosigkeit
Wenn das AtIV-Alter auf 64 Jalre erhöht wird dann müssen die betroffenen Frauen
beschäftigt werden. Dafür sind 35'000 neue Arbeitsplätze nötig, die schon heute den Jungen

und denFrauen fehlen.

Verbesserungen der AHV-Revision erhalten
Die 10. AHV-Revision bringt auch Verbesserungeil: Splitting, Erziehungs- und
Betreuungsgutschriften. Aber in einem erpresserischen "Päckli" haben die Bürgerlichen diese

Ve6esserungen mit der Heraufsetzung des Rentenalters verknüpft .

Das lassen wir uns nicht bieten:
. Wir bekämpfen das höhere Rentenelter mit dem Referendum:
. Gleichzeitig sichern wir die Verbesserungen der AHV-Revision mit der Volksinitiative "für

eine 10. AIIV-Revision ohne Erhöhung des Rentenahers". Damit knilp&n wir das

unsinnige uPäcklin wieder au{ und das Volk kann entscheiden-

Weichen stellen lär eine soziale AHV
Die Mitglieder des Komitees geg€n Sozialatfuau in der AHV engagieren sich mit dem Ziel, den

bevorstehenden Abstimmungskampf zu gewinnen. Sie rufen alle Parteien, Gruppierungen und
Personen auf, sich gegen Sozialabbau und für eine soziale Ausgestalturg der AHV zu
engagieren.

Ich mache im Komitee mit und bin damit einverstanden, dass mein Name veröffentlicht
wird:

Name. Yornnme:

Einsenden bis ün:
Bruno Bollinger, Deinikonerstr. 77ar 6340 Banr; Tel. 31 89 13

Bezeichnun

rschrift:
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GBZ-Delegiertenversammlung vom 28. Män 1995
Wiedereinmal recht gut war die Berichterstattung in den zwei Zuger Zeitungen. All jenen

Delegierten, die leider nicht an der Delegiertenversammlung teilnehmen konnten, empfehlen
wir deren Lektüre, so dass sie auch informiert sind.

a"rä{\

fest. Die Erhöhung des Rentenalters
für Frauen sei auch volksrvirtschaftlich
unsinnig. denn 35 000 Arbeitsplätze
sind nach Angaben des Bundesrates
nötig, um die betreffenden Frauen
zwei Jahre länger zu beschäftigen. Die
positiven Seiten der 10. AHV-Revisi-
on müssten aber gerettet werden.

"t+/ 1: I \

hängigen die besten Resulta-
te in Form des vollen Teue-
rungsausgleichs erreicht
worden. Dort, wo die Arbeit-
geber weder mit Gewerk-
schaften noch mit Vertretun-
gen reden müssen, sind mi-
serable Resultate erzielt wor-
den."

Für die Gewerkschaftsbe-
wegung wird es deshalb in
den nächsten Jahren von
grosser Bedeutung sein, die
Lohnabhängigen zu organi-
sieren und für den Schutz
und den Ausbau der Gesamt-
arbeitsverträge zu mobilisie-
ren.

Moi-[eier <renovieren>

Das traditionelle 1.-Mai-
Fest wird in diesem Jahr ei-
ne sanfte Renovation erfah-
ren. Bei schöner Witterung
wird der Akt wie bis anhin
auf dem Landsgemeinde-
platz durchgeführt. Sollte es
aber Petrus mit den Veran-

staltern nichi gut meinetr,
rvürde die Feief erstmals in
der Burgbachhalle über die
Bühne gehen. "Die l.-Mai-
Kundgebung ist für uns von
sehr grosser Bedeutung. Wir
lvolien verhindern, dass sie,
wie oft in den vergangenen
Jahren, dem schlechten Wet-
ter zum Opfer fällt", erläu-
terte Bruno Bollinger.

Auch stehen nicht mehr die
Reden und Ansprachen der
Politiker im Vordergrund.
Vielmehr sollen das Konzert
und die Sketchs der Basler
Formation Born & Partner
den Hauptteil bestreiten. Die
politischen Wortmeldungen
rverden als Einschübe die
Tladition aufrecht erhalten.

linker Nolionulrstssitz

An der Delegiertenver-
sammlung gab der Gewerk-
schaftsbund des Kantons Zug
auch seinem Anliegen Aus-
druck, dass die Lohnabhän-

grge.t im Nationalrat besser
vertreten sein sollten. Für
die Gerverkschaft sei es dar-
um wichtig, dass zumindest
der dritte Zuger National-
ratssitz von der linken Seite
erobert rverde.

Der GBZ unterstützt des-
halb all jene Kandidaten, die
Mitglied einer Gerverkschaft
sind und sich in den letzten
Jahren frir deren Anliegen
eingesetzt haben. Um mehr
Klarheit zu erlangen, werden
die Kandidaten mittels Fra-
gebogen über ihre Meinung
befragt.
' Der GBZ würde aber aus-
schlies slich eine gemeinsame
Liste von SP, SGA und Alter-
nativer Gruppierungen un-
terstützen. Für Bollinger ist
diesbezüglich aber klar: "So-
bald es mehrere Listen gtbt,
werden rvir niemanden un-
terstützen. Wir wolien keine
Parteikampfe über uns erge-
hen lassen."

GBZ gegen die Erhöhung des Rentenalters
D elegiertenv ers ammlung' des Zuger Gew erks cltaftsbundes

Dei Zuger Gerverkschaftsbund hat
an seiner DV beschlossen, sich aktiv
gegen den Sozialabbau bei der AHV
öinzusetzen. Die Verteidigung der
;AHV, bildet den Schwerpunkt des
Jahresprogrämms 1995.

Ebz, Das Jahr 1995 sei zudem für die
:Zuger Gerverkschaften ein Uber-
gangsjahr, in dem die Strukturen
angepasst werden. Für 1996 ist vorge-
sehen, dass die Gerverks'chaften auch
in Zug stärker präsent sein werden,
um die bestehenden Gesamtarbeits-
verträge zu verteidigen und un'l neue
zu erkämpfen. Der Vorstand erhielt

"uol der Versammlung den Auftrag,

winne stiegen, einzelne Fir-
men wie die Landis & Gyr
verzeichneten sogar Rekord-
gewinne. Für die Arbeitgeber
stimmt die Rechnung also
wieder.

Die Lohnabhängigen hin-
gegen können sich ob dem
Aufschwung noch nicht freu-
en. Reallohnerhöhungen
sind nur in lvenigen Betrie-
ben erfolgt, einige haben
nicht einmal den Teuerungs-
ausgleich bezahlt.

Unterschiedliche Resultole

Laut Bruno Bollinger fiä-
ben gerade die Lohnverhand-
lungen wieder deutlich ge-
zeigt, wie es mit der Ver-
tragspartnerschaft in der
Schweiz steht: oDort, wo
die Gewerkschaften noch ein
Gewicht haben und die Ar-
beitgeber mit den Gewerk-
schaften verhandeln müssen
wie zum Beispiel im Bauge-
werbe, sind für die Lohnab-

einen Aktionspool ins Leben zu rufen,
damit soll es in Zukunft möglich sein,
mehr Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter in die verschiedenen
Aktivitaten einzubinden.

Die Delegierten des Zuger Gewerk-
schaftsbundes sind zudem dafüq dass
die Zuger Linke gemeinsam in den
Nationalratswahlkampf steigen soll.
Sie fordern SP, SGA und Alternative
dazu auf, eine gemeinsame Liste zu
bilden, die dann auch vom Gewerk-
schaftsbund unterstützt u,ürde. Falls
keine gemeinsame Liste zustande
kommt, rverden die Gerverkschaften
jene Kandidatinnen und Kandidaten
unterstützen, die Mitglied eines dem
Gewerkschaftsbund angeschlossenen

Gewerkschqftlbund des Kontons Zug {GBZ}

Verbandes sind und die sich aktiv für
gerverkschaftliche Anliegen einsetzen.

Am Schluss der Versammlung refe-
rierte Susänne Leutenegger OÜerhol-
zer, Zentralsekretärin der Gewerk-
schaft Bau & Industrie (GBI), über
die 10. AHV-Revision. Entschieden
rvandte sie sich dagegen. dass mit der
10. AHV-Revision Sozialabbau auf
dem Buckel der Frauen betrieben
wird. Die Referentin unterstützt das
Referendum und forderte alle auf, am
24. Juni nein zur Erhöhung des
Rentenalters für Frauen zu stimmen.

Die Erhöhung des Rentenalters von
62 auf. 64 Jahre sei für Arbeiterinnen
und Hausfrauen eine Zumutung, stell-
te Susanne Leutenegger Oberholzer

u,fr vr

GRZ will linke Liste für l\ationalrat
Eine gemeLnse,me
Liste der Linken

würde der
Gewerkschafts-

bund unterstützen.

-_*-
ta. nDie Gewerkschaften wer-
den sowohl'von den Arbeit-
gebern, als auch von den Ar-
beitnehmern nicht mehr
ernst genommenD, musste
ein ernüchterter Präsident
Bruno Bollinger. an der 58.
GBZ-Delegiertenversamm-
lung einleitend feststellen.
Die Delegiertenversamm-
lungbot damit keinen Anlass
zu ausgelassenem Freuden-
taumel. Dies, obschon für das
vergangene Jahr eine Erho-
lung der Wirtschaft gemeldet
wurde. Die Umsätze und Ge-
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L&C-Pensionskassendebakel
Auf,grund einer Interpellation von Peter Rust (CVP) hatte Regierungsrat Peter Bossard (F#)
die Gelegenheit, zum Problem Kontrolle der Pensionskassen Stellung zu nehrnen.
In der ficlgenden Kantonsratsdebatte ergriffauch Josef Lang (Alternative Fraktion) das Wort
und fragte unter anderem:

"(...) l. Was unternirnmt die Aufsichtsbelfirfu gegenliber &m Stiftangsrat angesichts &r
fragwärdigen Informatianspolitik fur Hauptverantwortlichen gegewüber den Arbeitnel-nner-
Vefiretern? 2. Welche Mcigliehlceiten sieht die Regierung, wie die Stellang der Arbeitnehmer-
Tertreter im obersten Gremfum einer Pensionskasse verbessertwerden könnte? 3. Warm hat
die Regiemng selber die Gutcehten Herzags van Herrn Kissling belwmmen? - Wir hwben

nichtmrr einen Stiftungsrat, fur allein sehon ms Inforrneionsgrärden seine Yeruttwortwng
nicht voll erfiillen kann. Wir haben aach einen Finanzaasrchuss, &r mit dem Yerwaltungsrat
eftger verburden ist als mit fum Stiftugsrut. Wie haben schliesslieh eine Kantrollstelle, deren
Prinzip zu lauten scheint: "Kontrolle ist gut, blindes Vertrmten ist besser." Undwir haben
schliesslich einen Präsi&rcten des Stiftangsrates, der in &n errtseheidenm Tagen Mitte Mai
tiusserst widersprüchlich und sprunghaft, ja vielleicht sogü panisch handelte und domit dns
Ganze noch schtimmer machte.
Ist diese Pensionskossen-Palitik nicht ein Spiegel der ges**ten Kanzem-Politik der letzten
Jahre? War nicht auch bei den betriebtichen Zielsetzungen, im organisatorischen Bereieh wd
bezüglich des Umganges mit dem Persorwl ein ebenso sp'rungh$tes Yerlnltenfestzustellen?
Steht dieses Pensionsfussen-Debakel nieht in einem allgemeinen Zusammenhong mit dem

Weehsel von einem klaren industriellen Denken, in dern der Fahar Arbeit im Zentrum steht,

zu einem strirker spelruIativen Denken, in dem sich alles um fus Kqital gendnrer am dns
Eigenkapital dreht? Lmrt einem Arbeitnehmer-Vertreter lmt Herr Hws den Grurdxatz
vertreten: "Was mit Firwrzzoperationen erwirtsehprtetwird, istwichtiger als das, was mit
Lohnprozer$en reinkornmt," Dam p*sst sueh die van &r Firma Ia ndis & Gyr durchgesetzte
100%ige Oeffrmng des L&{-Arealsfir Fremdbüros. (...}"

Regierungsrat Peter Bossard nahn zu dieser rmd weiteren in der Debatte gestellten Fragen
Stellung. Hier einige Aussagen, die wir für uns Gewerkschafierlnnen wichtig finde:

'(..) Es ist mzugebm, fuss verschiedentlieh Stiftungsrüte, welche der Arbeinelutterseite
entstarnrnen, ja vielleicht sogar solelw der Arbeitgeberseite, nicht in der Inge sind., die von
Pensionsksssen-Yerwaltungen gettitiglen Anlagen so zu äberwaehen, wie dies nötigwtire. Es
wtire aber aueh völkg vedehtt, wetm inshinrtig beispietweise die Gewerkschaften Leute
eusbildenwtirdeq um diese zu befähigen, dic Arbeinelwer in &n Stiftungvciten
berufsmtissig zu vertreten. Es ist nrimlich nach wie vor wiehtig urd richtig, fuss aueh nicht
optimal mit fur Pensionskcsserc-Prablernatikvertrmfie Mitmbeiter in den Stifrntgsrtilen
sitzen."
(..)
"Zum Yotum wn Jasef Lwtg: Die von uns etngesetzte mtsserordentliche Kontrallstelle soll
auch prüfen, ob die Rechte, insbeson&re die Informationsrechte dpr Mitarbeiter, genügend
respektiert wurfun. Die van xns veranlassten Mssswhffien lwben bis jetzt nach keine
Verletzungen von Verantwortlichkeiten zu Tage geförfurt. Eine Suspendierung &s
Stiftungsrates steht deslwtb zar Zeit nicht zur Dishtssim. Dies im Afierschied der
Pensionslwsse der Spinnerei an der Lorze. In Baw musste die Saspension des Stifiangxates
verfugt werden, weil dieser die vst xns verlengte Teillipifution nieht &rekfiihten wollte.
Der Stiftungsrat der Spiwrcrei Baorwetr - im Gegensatz zum Stiftangsrat urd zur
Gesahdftsleitung &r Larüis & Gyr - nieht karyerdionswillig.
(...)"

I
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Am 4. Zvger Symposium 9. April 1995 hielt GBZ-Vorstandsmitglie'rl Sybilla Schmid als

Einleitr rng einer Arbeitsgruppe folgendes Refbrat:

Rezepte gegen die Arbeitslorigkßit - Arbeit teilen' Arbeit schaffen
(gektirztes Einleitungsreferat von Sybilla Schmid)

Seite 5 April 1995

T,um Problem
Die ZaN der erwerbslos Gemeldeten in der
Schwetz, betrug im Februar 165'351, wtts
einer Quote von 4.6Ya entspricht. Nach
einem Höchststand Ende 1993/fuifung
1994 bei nahezu 200'000 registrierten Er-
werbslosen, könnte diese neue Zahl zü tlfi-
berechtigtem Optimismus Anlass geben" So

im Sinn von "die Konjunk,tur erholt sich
und damit einher geht eine automatische
Zunahme der Arbeitsplätze und irgendwann
haben wir wieder eine Vollbeschäftigung".

Diese Ansicht sttitzt sich vor allem auf zwei
Irrtümer ab:

Erstens ist die Zalü der unmittelbar Er-
werbswilligen bedeutend höher als die ärus-

gewiesene Zatü,. Sie müsste ergänzt werden
mit rund 30'000 Ausgesteuertsil, die nicht
mehr in der Statistik erscheinen, rund
10'000 Jugendlichen, die ihre Erwerbslo-
sigkeit überbnicken (Ausbildung, Reisen),
rund 50'000 Frauen, die auf das Stempeln
verzichten oder denen der geplante Wis-
dereinstieg nicht gegluckt ist, rund 50'000
Saisonniers, Grenzgängerlnnen, Jahresauf-
enthalterlnnen, deren Arbeitsbewilligung
erloschen ist und etwa 5'000 in die Invalidi-
tet abgedrängte Personen. Wenn diese

145'000 Personen m den registrierten Er-
werbslosen hinzugezählt werden, beträgt
der Bed.arf an zusätzlichen Arbeitsplätzen
in der Schweiz über 300'0ü0 Stellen.
Das \trirtschaftswachstum, das dazu not-
wendig wäire diese Stellen zv schaf;Fen, ist
weder realistisch noch wünschbar - vor
allem nicht aus ökologischen Gninden.

Dazu komrnt, dass ein Wachstum des Brut-
toinlandproduk ts in einer technologisch
hochentwickelten Gesellschaft immer auch
von einem lffachsfum der Arbeitsprodulfii-
vitat begleitet wird, d.h. nicht das gesamte

lfirtschafts\rrech$turn wirlct sich arbeitsbe-
schaffend aus. Flankierend müsste die
Normalarbeitszeit kontinuierlich gesenkt

werden, um die Beschäftigungswirksamkeit
des \ffachstums m erhöhen. Doch daan,
dass das freiwillig passiert, sind momentan
keine Anzeichen sichtbar.

Zweitens ist die ZaI* der Erwerbswilligen
noch viel höher? wenn die 500'00ü bis
600'ü00 bisher nicht erwerbstätigen Frauen,
die bis heute den grössten Teil der gesell-

schaftlich notwendigen, unbezahltel Arbe,i-
ten geleistet haben, dazugerechnet werden.
Eine Arbeitsgruppe der SpS stellte fest,
dass den 130 Millionen Erwerbsarbeits-
stunden pro Woche mindestens 90 Millio-
nen Gratisarbeitsstunden gegenüberstehen.
55% des gesamten Arbeitsvolumens entftillt
auf die Frauen, 45Ya auf die Männer. Der
Anteil der Männer am gesamten Ar-
beitseinkommen betragt aber 75Yo, derje-
nige der Frauen 25%. Die Zahlen belegen:
Die Neuverteilung der gesamten gesell-

schaftlich notwendigen Arbeit zwischen
Männern und Frauen ist eine der Schlüssel-
fragen der Gleichberechtigung, überfordert
aber offensichtlich unser WirJschaft ssystem
mit seiner ihm eigenen Wachstumsdynamik"

Mit dem Einberug der Haus- Erziehungs-
und Betreuungsarbeit in den Begriff Arbeit
ist gleichzeitig gesagt, dass nicht zusätzli-
che Arbeit geschaffen werden muss es ist
genug vorhanden - was fehlt ist die berahlte
Arbeit.

7,u den an einer Lösung des Problem$
Intercssierten
Es gibt viele an einer Problemlösung inter-
essierte Kreise" \üenn sie sich zu einer Atli-
anz zusammen$chliessen würden, könnten
sie bestimmt etwas effeichen.

t-
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Betroffene
Die Betroffenen rund 300'000 Arbeitswilli-
gen müsstsn an einer Lösung des Problems
unmittelbar interessiert sein. Da es sich um
eine sehr heterogene Schicht von Menschen
handelt, die ausser ihrer gemeinsamen Er-
werbslosigkeit nichts weiter verbindet, ist
ihre gemeinsame Organisierung bisher
missglückt.

Gewerkschaften
Die Gewerkschaften sind Instrumente xür
Verteidigung der Interessen der Erwerbsta-
tigen. Erwerbslose sind ehemalige oder
potentielle Erwerbstätige, darum liegt es

auf der Hand, dass sie den Gewerkschaften
nicht gleichgültig sein dürfbn. Ausserdem
sind die Gewerkschaften allgemein daran
interessiert das Kräfteverhältnis zwischen
Kapital und Arbeit zugunsten der &beit ztr
verschieben. Arbeitslosigkeit stärkt aber die
Position des Kapitals. Der gewerkschaftli-
che Handlungsspielraum wird durch die
ständige Drohung der Arbeigeberseite mit
weiterem Arbeitsplatzabbau unerträglich
eingeschrankt.

Frauen
Wir haben vorher ftstgestellt, dass eine

echte Gleictrberechtigung ohne eine tiefl
greifbnde Arbeitsumverteilung nicht mog-
lich ist. Das Missverhältnis zwischen Ar-
beitslast und daraus resultierender wirt-
schaftlicher Macht (Frauen arbeiten zuviel
und verdienen zu wenig) wirkt sich auf
sämtliche Lebenszusafitmenhänge aus. Ne-
ben diesen grundsätzlichen Uberlegungen
bleibt noch m erwähri€fi, dass $äffitliche
Positionpn, die sich Frauen in den letzten
zwei Jahrzehriten erobert haben, durch die
Frauenerwerbslosigkeit und die immer noch
vorherrschende Emährerideologie geführ-
det sind"

Grune
Der Sog in Richtung beschleunigtes Wirt-
schaftswachstum wird durch die Erwerbs-
losigkeit verstäirlct. Zusätztich werden De-
regulierungsanspnlche der Arbeitgeberseite
mit ihren sozialen und ökologischen Kon-

sequenzsn zunehmend legitimi€tr, wenn sie

Arbeitsplatzabbau verhindern oder sogar
Arbeitsplätze schaffen. Das führt zLt einem
verhängnisvollen Rollback im Bereich des

IJmweltschutzes.

sozialpolitisch und spirituell Motivierte
Die Verteilung der Arbeiten (Erwetrsarbeit
und Gratisa*eit) auf mehr Hände ist vür
allem auch eine Frage der Gerechtigkeit
und des sozialen Friedens. Aus einem vsr-
anfwortungsvollen sozialen Bernnrsstsein

heraus oder aufgrund einer echten Spiritua-
litat n:alss Gegensteuer zur trauftnden
Entwicklung in Richtung Zweidrittelsge-
se,llsshaft gegeben werden.

Staat
Durch die Privatwirtschaft erzeugte Pro-
bleme rrerden sozialisiert. Steuerausfitlle,
Defizitdeckung der Arbeitslosenversiche-
rung und Fürsorgeleistungar hat der Staat
zu verkraften. Er kann an der Arbeitslosig-
keit nicht interessiert sein.

Eu einzelnen Lösung'sv$rschlägsn
Es fbhlt weder an Interessierten ftr Lösun-

Sen, noch an Losungsvorschlägen. Ich
möchte einzelne kurz antippen.

e Generelle Arbeitszeitverlnlrzufts, z.B.
?s-Stundenwoche, oder Verkürzung
der Lebensarbeitszeit

r Job sharing
e Teilzeitarbeit auf allen Ebenen
r Weiterbildungsurlaub
ü Elternurlaub
r rollierende Ar,beitszeitsysteme, z.B . 7

Personen teilen sich 6 Arbeitsplätze,
jeweils eine Person ftiert ein $ü9. Sab-

batjatu oder einen zusätzlichen arbeits-
freien Tag

I zeitautonome Gruppenarbeit
I A$eitszeitverktirnrngsbonus
r Erwerbsarbeitsbonus/${ichterwerb-

sarbeitsbonus
r steuerliche Vergünstigungen, Gutschrif-

ten in der Sozialversicheruffs, Ferien-
gutschriften firr geleistete Nichter-
werbsarbeit)
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r kontinuierliche Arbeitszeitverkrirzung
proportional zum durchschnittlichen
Pro duktivit at sfo rt schritt

. 25-Stunden-Logik, je 25 Std. Erwerbs-
arbeit und 25 Std. Nichterwerbsarbeit
firr alle (steuerliche Anreize, Gutschrif-
ten firr Inanspruchnahme von Repro-
duktionsleistungen u. a. )

Finanzierungsmodelle sind verschiedene
vorhanden. Eine Beteiligung der Gesell-
schaft unter dem Motto "lieber firr Ar-
beitsplatze als firr Arbeitslosigkeit Geld
ausgeben" und ein leichter Lohnverzicht bei
mittleren und hohen Einkofirmen, bzw.
Lohnanteile firr Sabbatzeit zurückhalten,
stehen zur Disposition. Alle sollen das

ihrige zrff Lösung beitragen.

Ilazu ein Beispiel aus der Schweiz:
Seit September 1994 läuft das Modell der
Tages-Anzeiger Media AG, das folgender-
massen aussieht:
Arbeitszeitverkür zLtng I5oÄ
Woche

Lohnkürzung l0%

Auf I Jahr hinaus frei wählbare Arbeitszeit-
verkürzungsformen
r 1,2 Stunden pro Tag
r 6 Stunden pro Woche
r 3 freie Tage pro 4 Wochen
r 7 Wochen Zusatzferien
Während der Dauer dieser Vereinbarung
durfen keine Entlassungen aus wirtschaftli-
chen ffinden erfolgen.
Kritik an diesem Modell: Es wird nicht auf
das Lohnniveau abgestimmt. IJntere Ein-
kommen können eine Lohneinbusse von
l0% schwer verkraften. Als vonibergehen-
der Kompromiss n$ Vermeidung von Ent-
lassungen ist das Modell tolerierbar.

Die Vielfalt der Lösungsansätze macht die
Attraktivitat aus. Bestimmt hat es für jeden

von uns etwas, was uns anspricht, dabei.

Das gleichzeitige Angebot mehrerer auf den
individuellen Fall anzupassenden Lösungen
hat die grössten Chancen auf Akzeptanzen
zu stossen.
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l.Mai-Kundgebung und Fest 1995

Montag, I. Mai 1995
von 16.00 bis 20.00 Uhr

In der Burgbachhalle, Zug)

Programm:

Ab 16.00 Uhr Infostäinde der beteiligten Organisationen
Paella, Grillwtirste
Gefüinke, Kaffee und Kuchen

17.00 Uhr Begrüssung: Bmno Bollinger, GBZ-Prtisident

17.15 Uhr Konzert von Born & Partner

17.45lJtY Kurzansprachenvon
fo Lang, Prrisident SGA Kantan Zug und
Erna Staab, Prüsidentin SP Stadt Zug

18.00 LIhr Konzert vonBorn & Partner

18.30 Uhr Kurzansprachen in anderen Spracherl

1S.45 tlhr Konzert vsn&orn & Fsrtner

20.00 Uhr Schluss

Organisiert vom Zuger l.Mai-Komitee :

Gewerkschaftsbund des Kantons Zug (GBZ)
Sozialdemokratische Partei des Kantons Zug (SP)
Sozialistisch Crrüne Alternative des Kantans Zug (SGÄ)
Frische Brise, Steinhausen
Zuger Arbeit slo sen-Treff (Z alt)


