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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Das Jahr 1995 gelrt langsam an Ende. Zeit also für Bilanzen und Ausblicke. Im Augenblick
laufen die Lohnverhandlungen. Die ersten Resultate sind nicht gerade erfreulich. An einigen
Orten wird es dieses Jahr zu Konfrontationen kommuq weil die Gewerkschaften nicht bereit
sind, aufden Torerungsausgleich ar verzichten. ln diesem Info die GBZ- Stellungnahme anr
Lohnrunde 1995/96 und eine Realtion darauf. Im nlchsten GBZ-Info werden wir eine Bilanz
der Lohnrunde machen.

1995 war für uns das Jahr dcr AHV. Das Volk hat leider die 10. AtlV-Revision angenommerl
die nebst Veöesserungen für die Frauen (Splitting Erziehungsgutschrift) auch eine Erhöhung
des Frauenrentenalters von 62 af 64 bringt. Die Auffangsinitiative der Gewerkschaften wird
das Rentenalter wieder ar Abstimmung bringen. Realistischerweise müssen wir aber davon
ursgehen, dass das Frauenrentenalter so schnell nicht wieder gesenlrt werden kann. Aus diesem
Grund hat der SGB beschlossen, die lnitiative des KV'Flexibilisierung der AffV" zu
unterstätzen. Bitte antanchttibt üc Iniliadive Urrtascbfunhoile lW bcil

Auch die nationalen Walrlen sind vorbei. Erfrerlicherweise ist es in Zug gelunge4 den dritten
Nationalratssitz für die Linken an erobem. Der GBZ gratuliert auch an dieser Stelle Armin Jans
zu seiner Walrl. Die linke Listenverbindung ist auf fast 3@/o der Stimmen gekommerq d.h. dass
sie die stärkste politische Kraft im Kanton Zug ist.

Im Namen des GBZ wünsche ich allen eine'n gutur Rutsch ins Neue lahr.

Bruno Bollinger, Prasident GBZ

Wichtige Deten zum Vomerlren:

3. Febnrar 1996 | GB7,-Tagung t'Gewerkschaften und Politik"
ItIiü Yasco Pedrinao Armin Jans, Hanspetu Ustq und SybiIIa Schmid

20. Mäm 1996: GBZ,-Delegiertenversamml ung

Ds GBZtnfo geht rn:
alle GBZ-Ihlegicrtcn, an eltivc Clcwerksctnfterlmm und rn PolitikerlnnsrL dic tlber dic Atlivitälcn dcr Gewcrkschft€n informiert sein sollterr



Prcsrcmittcilung dcr GBZ

Lohnrunde 1995/96:
I Prozcnt Tcuerungnurglcich rchrllt lt'lXXl ArbcitrpltEc

Die Geschichte wiederholt sich: Im Heöst, zuläIligerweise wenn die l.ohnverhandlungen 'il

beginnen, jünrn€m Arbeitgeber aus Industrie und Geweöe über die schlechte Ertragslage,

äber die hohen Lohnkosten und die "masslosenn Fordolrngen der Gewerkschaftar. Im Frühling 
1

dann melden fa* alle gute Jahresabschllssg cinige - allen voran die Burken - sogar
Rekordgewinne und die Aktiontrlnnen erhahen ihre volle Dividende.

Noch selt€n war die Lohnrunde rc wiclrtig wie diescs Jahr. Die Arbeitgeber wollen keine
generellor Lohnohohungen geben - von Teuerungsausgleich wird tiberhaupt niclrt mehr
gesprochen. Die Gew€rtschaft€a die ihrpn Auftrag, die Interessen der Inhnabhlrngigen an
v€rteidigeq emst nehmen, sind nicht gewilt" das ar schluck€n und bereiten Kampftussnalmen
\tof,

Die Gewertschaften vedurgen dcn volten Tarenrngsausglcic\ was beschciden und vcrnänftig
ist, weil der Tcuerungsausgleich keine lohnerhöhung ist, sondcrn lediglich eine Kompensation

des Kagflaaftvertustes d€r töhne. Die Meluhcit der Inhnabhättgigen verdient immer noch

weniger als 5'üD.- Frurken im Monat und ist auf den Tanerungsausgleich angewiesen.

Aktionäre und Groswerdiener köanten hingegen ruhig einmal atreinc Erhohung dcr
Dividcnden verzichten.

Die F-:rportwirtscluft floriert wieder, die Inlandwirtschaft steckt aber in der Kris€. Mür l.ohn
bedeutet rnehr Konsuq das heitst mehrNachfrage im Inland, also wichtige Impulse frr die

BiffEflwirtcchaft. Die Clcwertschsfren haben ausgcrec.lme4 dass ein Prozent metn lohn zwei
Mlliarden ansätdiche lkuflraft bringt und 18'000 narc Arüeitsplltze schaft. Wer alsb h€ute

die hlme l$rz4 schadet der Wirtsohsfr! Danrm sollt€n die tubeitgeber ihre soziale
Veranwortrmg unhrnchm€o und den volho Tanerungsausgleich gewtüreo"

Die lohnabhängig€n rufen wir auf, ansammen mit deo Gewerkschaftm frr gerechte Inhne und

sichere Arbeitsplätze ar kärnpfen. Unterstützt die Gewertschaften in der Auseinudersetamg
für den Teuenrngsausglcichl

Bruno Boltinger, häsident Zuger Gewert$chaftsbund (GEZ) 
;

@ie Presvnmitteiluttg ist in dcn Zuger Nrcbichten wn 31.10.95 und in &r Zuger fuiung
wnr 3 l. I 0.95 wröfentlicht vor&n.)

Darauf lnt Hans Peter Mtiller, Mitglied der Direhion der Pryierfabrik Clum, mit einem

Le serbrief reagi ert (si e he ge genüber lie ge rde Se itQ :
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lohnrunde 95/96

Personalkos[en
so hoch wie
nirgendwo

"Auch diese Geschichte wie-
dertrolt sich', um mit den
Worten von Herrn Bollinger
in seinem Leserbrief vom
31. Oktober zu beginnen. Der
Präsident des Zuger Gewerk-
schaftsbundes stellt einmal
mehr die Behauptung auf
dass der (natürlich nur der
ausbezahlte) Teuerungsaus-
gleich Arbeitsplätze schaffe.
Er behauptet ferner, die Ex-
portwirtschaft floriere,
währenddern die Binnen-
wirtschaft in der Krise
steckc. Ich nrcine diese Ver-
einfachung ist nicht zulässig,
denn es wird überhaupt nicht
geprüft,, ob der Erfolg der Ex-
porti ndustrie auf Leistungen
im Inland basiert, oder ob
dies in ausländischen Wer-
ken geschieht. Es gibt zurzeit
kaum einen exportierenden

Industriezweig in der
Schweiz, der nicht mit den
sich ständig verschlechtern-
den Kursrelationen kämplt.

Das Stagnieren der Bin-
nenwirtschaft kann nicht ein-
fach mit dem Kaufkraftver-
lust begründet werden. Neh-
men wir als Beispiel die Bau-
wirtschaft, die einer düsteren
Zukunft entgegenblickt. Es
gibt lnassenhafl Uberbestän-
de an Wohnungen und Ge-
werberäumen, weil nicht
nachfragegerecht produziert
wurde. Bei einer Steigerung
der Kaufkraft wird der Kon-
sument kaum eine zusätzli-
che Wohnung kaufen oder
mehr Büroraum nrieten, als
er wirklich braucht. Tatsache
ist vielmehr, dass ein schöner
Teil einer allftilligen Kauf-
krafterhöhung ins Ausland
abwandert, sei dies für Feri-
en, über höheren Benzinver-
brauch oder für andere Lu-
xusgüter, die zu einem we-
sentlichen Teil aus dem Aus-
land importiert werden.

Unsere Teuerung ist in die-
sem Jahr vor allem auf die
Mehrwerteteuer zunickzu-
führen. Ee kann doch nicht

angehen, dass ein Steuerbe-
darf einfach auf die Arbeitge-
bcr alrgcwälzt wird. Denn
diesen erhöhten Steuerbe-
darf haben wir als unersäl,t-
liche Konsumenten von
Staatsleistungen ausgelöst,
unter anderem auch für ein
überdimensioniertes Sozial-
werk.

Es dürfte auch Herrn Bol-
linger bekannt sein, dass un-
sere Personalkosten so hoch
sind wie kaum irgendwo.
Wenn wir also unsere Kun-
kurrenzlähigkeit nicht ver-
licren wolletr, werdetr wir
kaum darum herumkom-
men, den Gürtel etwas enger
zu schnallen. Sein Tip, dass
Grossverdiener und Aktionä-
re auch einmal auf ihre Divi-
dende verzichten könnten, ist
plump und löst keine Proble-
me. Im übrigen vergisst er ge-

flissentlich, dass unsere Ak-
tionäre "dank" der schlech-
ten Wirtschaftslage schon er-
hebliche Werteinbussen in
Kauf nehmen mussten, die
auch mit einer noch so guten
.Dividende kaum zu kompen-
sieren sind.

tHans Peter Mülten Cham

9. November 1995

4- N^,!*",!.,10"- tf ,,il,?(

I4rir hahen dantr Herrn MUller gecmtwortet:

Leserbrief zur Lohnrunde 1995/96

Sehr geehrter Herr Müller
Gerne hätte ich mit lhnen über die im Leserbriefangesprochenen Fragen diskutiert. lch muss

aber festhalten, dass wir Gewerkschaften nicht mehr so mit uns reden lassen. Ich bitte Sie, zur
Kenntnis zu nehmen, dass auch wir uns etwas zur Zukunft der Schweizer Wrtschaft überlegen.
Wir stellen dabei nicht nur Behauptungen und Forderungen und plumpe Ueberlegungen auf,,

sondern nehmen unseren Aufuag emst, die Interessen der Lohnabhängigen - einem sehr
wichtigen Teil der Wirtschaft - zu verteidigen.
Wenn es darum geht, bei Personalabbau die sozialen Folgen für die Betroffenen zu lindenr,
dann sind die Gewerkschaften willkommen. Geht es aber darum, die Zukunft mitzugestalten,
dann durfen die Gewerkschafen nur das sagar und forderq was die Arbeitgeber geme hören.

So kann die Sozialpartnerschaft nicht funktionieren. Seit 60 Jahre garantieren die
Gewerkschaften dan Aöeitgebem den sozialen Frieden. Wir sehen uns heute immer mehr dazu

gearungeq dies in der Tat in Erinnerung zu rufen, indem wir Kampfrnassnahmen vorbereiten.

Mit freundlichen ftissen
Bruno Bollinger, GBZ-Präsident
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Sybilla Schmid hat zusammen mit Trudy Fux (SP), Josef Zeberg (CVP) und Hanspeter
Schlumpf (FdP) im Kantonsrat
eine Motion für eine wirkungsvolle ölTentliche Arbeitsvcrmittlung im Krnton Zug
eingereicht.

Nachstehend das Votum von Sybilla Schmid bei der Behandlung der Motion im Kantonsrat:

Meine Damen und Herren...

Da sowohl der Motionstext als auch die
regierungsrätliche Anhvort ziemlich
umfangreich ausgefallen ist, erspare ich
Ihnen wortreiche Wiederholungen und
fasse mich kurz.

Die Überweisung der Motion erfolgte mit
Nebengeräuschen. Nicht alle
Ratsmitglieder verstanden, weshalb
ausgerechnet ihre vier Kolleglnnen, die

Mitglied im Vorstand des Vereins für
Arbeitsmarktmassnahmen (VAM) sind,

solch kritischen Töne anschlugen. Das ist
wirklich kein Zufall sondern Kalktil. Bei
den vier Motionärlnnen handelt es sich

um eine Art Expertlnnen in Fragen des

Arbeitsmarkts, der Umsetzung des
AWGs, der kantonalen
Arbeitsmarktmassnahmen usw., gerade

wegen ihrer Tätigkeit im VAM-Vorstand.

Wer die Motion genau gelesen hat, wird
darin auch kein einziges kritisches Wort
gegenüber der VAM-Tätigkeit finden. Die
Vorstandsmitglieder des VAM stehen aus

[Jberzeugung hinter dem Verein und dem

Beratungskonzept, das dieser in
Zusammenarbeit mit dem KIGA
entwickelt hat. Die Kritiken betrafen
ausschliesslich die
A rbeitsverm ittlu n gstätigkeit des

Kantonalen Amts für Industrie Gewerbe
und Arbeit. Das sind nxei Paar Schuhe!

Hier der VAlvl, der als Verein organisiert
ist - und da das KIGA ein staatliches
Amt. In der fuitrvort des Regierungsrates
werden diese verschiedenen Ebenen aber

vermischt, was die Eingrenzung der
Probleme erschwert.

Dass die öffentliche Arbeitsvermittlung
verbesserungswürdig ist, haben nationale

Studien für die ganze Schweiz bestätigt
(Link-Studie, Andersen-Studie). Auch die
Zuger Regierung räumt auf Seite 7 in der
Antrvort auf unsere Motion ein, dass diese
ungenügend ist, mangels
Personalkapazität. Mit dieser Motion
wollte ich niemanden zu nahe treten. Ich
gebe zu, dass mit den bisher vorhandenen
Mitteln eine bessere Vermittlung auch
kaum möglich gewesen wäre. Nicht
einzelne Individuen sind schuld, sondern
die Umstände.

Da aber der Kanton Zug im nationalen
Vergleich im Bereich der
Arbeitsmarktmassnahmen und der
Beretung eine führende Stellung
einnimmt, wird es frir ihn ein leichtes sein,

auch die Arbeitsvermittlung zu
optimieren. Die Vorarbeiten zur
Schafrrng eines Regionalen
Arbeitwermittlungszentrums sind im
Gang und ich darf mit Freude feststellen,
dass zahlreiche involvierte Personen und
Stellen konsultativ in die Projektarbeit
und Vernehmlassung einbezogen worden
sind.

Eine letzte Bitte zuhanden der Regierung
hatte ich doch noch anzubringen. Bitte
schenken Sie der sogenannt tripartiten
Kommission die nötige wohlwollende
Aufmerksamkeit. Das revidierte Gesetz
sieht vor, dass pro Kanton mindestens
eine tripartite Kommission (Kantone,
Gewerkschaft eq Aöeitgeber) als
Beratungs- und Außichtsorgan der
regionalen Arbeitsvermittlungszentren
einzusetzen sei. Nach Gesetz beraten sie
die regionalen Arbeitsvermittlungszentren.
Zudem erteilen sie die Zustimmurg, falls
in Einzelfiillen eine Arbeit firr zumutbar
erklärt werden soll, die dem oder der

(

(
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Versicherten weniger als 70%o des

versicherten Verdienstes einbtingt.

Der Gesetzgeber kann der tripartiten
Kommission aber auch zusätdiche
Aufgaben übertragen. Sinnvoll wären u.a.
folgende Funlctionen:

o Die tripartite Kommission muss über
die Qualität aller arbeitsmarktlichen
Massnahmen wachen. Sowohl den
Bedürfnissen der erweöslosen
Personen wie auch den Erfordernissen
des Arbeitsmarlces soll Rechnung
getragen werden. Auf diese Art
werden die Chancen der erweöslosen
Personen auf eine dauerhafte
Wiederintegration ins Erwerbsleben
erhoht.

o Das Sanktions- und Rekurswesen
im RAV muss im Auge behalten

werden. Rekursinstanzen sollten
möglichst nahe beim RAV eingerichtet
werden.

. ArbeitsmarktlicheMassnahmendürfen
nicht missbraucht werden, um
ordentliche Arbeitsplatze durch
subventionierte zu ersetzen. Die
tripartite Kommission kann die
Einhaltung berufs- und
ortsüblicher Arbeitsbedin gu n gen

kontrollieren, insbesondere die
Einhaltung von
gesa mtarbeitsvertraglich en

Bestimmungen. Das entspricht der
bisherigen Praxis des Biga für die

Bewilligung von
Beschäftigungsprogrammen. Mit der

Verlagerung dieser Entscheidungen

auf die kantonale Ebene, muss auch

eine entsprechende Verlagerung der
Außicht und Kontrolle stattfinden.

o Die tripartite Kommission könnte

auch eine motivierende Rolle
übernehmen, indem sie

Unternehmerlnnen daftrr gewinnt,

Praktikumsplätze zLr Verfügung zu

stellen und sich an der Erarbeitung
und Durchfühnrng von
Ausbil dungsmöglichkeiten zu

beteiligen.

Die Vertreterlnnen der Gewerkschaften
und der Arbeitgeber in der tripartiten
Kommission sind mit der lokalen
Wirtschaftstätigkeit vertraut, kennen die

branchenüblichen Bedingungen und sind

daher geeignet als kompetente
Partnerlnnen der kantonalen RAV's zu

wirken. Bei Vertreterlnnen von
Gewerkschaften, welche eine eigene

Arbeitslosenkasse führen, kommt die in
dieser Tätigkeit gemachte Er|ahrung noch

hirmr. Um die Akzeptanz der RAVs zu

verstärken, sollte die Gelegenheit eines

aktiven Einbezugs dieser Partnerlnnen
genützt werden.

Sybilla Schmid

(
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Interpellation betreffend jüngste und ältere Entwicklung in Sachen L&G-Pensionskasse

ScA-Kantonsrat Josef Lang reichte am7. August eine tnterpellation ein mit einigen kritischen
Fragen zur Geschichte der L^&G-Pensionskasse. An der Kantonsratsssitzung vom 3l . August
beantwortete Regierungsrat Peter Bossard die Interpellation. Wir haben einige Auszrige aus
der Interpellation und aus der Antwort des Regierungsrates aus dem Protokoll des
Kantonsrates abgeschrieben. (Wer eine Kopie der ganzen Debatte haben möchte, kann sie bei
uns bestellen.)

()
(3.) Was lconn aufgrund der gemachten
Erfahntngen fur die Snrkuttg der
B e I e gsc hafts-Ve rtre tunge n unternomm e n
werden? Pflegte der Regierangsrat einen
Erfahrungsau stau sc h m i t den zu stcindi ge n
Bundesbeharden?
Angesprochen fühlen sich von dieser
Frage nicht nur die Vertreterinnen und
Vertreter der Arbeitnehmerschaft. Auch
die Arbeitgeberseite hat ftir eine
sachkundige Vertretung in den
Stiftungsorganen besorgt zu sein. Die
jeweiligen Vertretungen sollten sich in den
zahlreichen privat angebotenen Kursen
weiterbilden. Die Direktion des Innern als
Außichtsbehorde offeriert den unter ihrer
Außicht stehenden
Vorsorgeeinrichtungen zusammen mit
einer Platzbank anlässlich eines
Seminarnachmittags ihrerseits regelmässig
kostenlose Weiterbildung. Auch eine
offene Informationspolitik seitens der
Vorsorgeeinrichtungen trägt zur
Vermeidung von Krisen bei. So kann z.B.
auf Anregung der Außichtsbehörde
nanerdings ein Vertreter der Rentnerinnen
und Rentner an den Sitzungen des
Stiftungsrates der Pensionskasse Landis &
Gyr teilnehmen. - Kontakte mit dem
Bundesamt für Sozialversicherung fanden
zur Frage des aktuellen Standes des
Verfahrens statt.

1. Gehört es zum Auftrag der
au sse rorde ntl i c he n Kontro I I ste I I e

Reviwisse Price Waterhouse, auch die
A uf.ri c ht.sh e hörde nt untersltche n ? Vfe nn
ja: Sieht der Regienrngsrat kein Problem
in der Tat.sache, dass die Revisais.se
gleichzeitig Kontrollste lle hei der
Bossard AG und hei der Bos.sard Holding

ist? Wenn nein: Wöre es nicht sinnvoll,
eine solche (Interstchung nachzuholen?
Nein" es gehort nicht zumAuftrag der
Revisuisse, die Tätigkeit der
Aufsichtsbehörde zu untersuchen.
Untersuchungen gegen die
Außichtsbehorde einzuleiten, wäire
Aufgabe ihrer eigenen Außichtsbehörde,
ntimlich des Bundesamtes für
Sozialversicherung (BSV).

Im Zusammenhang mit dem gFossen

Verlust bei der Pensionskasse Landis &
Ctyr eine a.o. Kontrollstelle einzusetzen,
welche ihrerseits über das nötige
Fachwissen verfügt und andererseits
vollkommen unabhängg ist, erwies sich
als sehr schwierig. Es glbt nuar eine
kleine Anzahl von Trzuhandfirmen mit
dem nötigen Fachwissen und der
erfolrdelichen Kapazität, doch besteht
praktisch bei allen eine
Interessenskollision in irgendeiner Form.
Verschiedene grosse
Treuhandgesellschaft en fi elen wegen
Verflechtungen mit den Landis & Gyr-
Firmen oder deren Pensionkasse ausser
Betracht. Die im Dezember 1994 mittels
Verfügung eingesetzte ATAG Ernst &
Young musste ihr Mandat niederlegen,
weil sich eine Interessenkollision im
Zusammenhang mir ihrem
Revisionsmandat bei mehreren im
Börsengeschaft mit der Pensionskasse
Landis & Gyr tätigen Banken abzeichnete.
So veölieb als a.o. Kontrollstelle
praktisch nur noch die Revisuisse Price
Waterhouse auf der Evaluationsli ste,
welche im übrigen im Dezember 1994,
noch bevor der Regierungsrat Bossard als
Vorsteher der Direktion des lnnern im
Amt wil, zrrsammen mit allen betroffenen
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Parteien erstellt wurde. Eine
lnteressenkollision aufgrund des
Mandates der Revisionstelle bei den

Bossard-Firmen scheint dem
Regierungsrat nicht zu bestehen, zumal
die fraglichen Geschehnisse bei der
Pensionskasse Landis & Gyr in die Zeit
der Tätigkeit des Amtsvorgängers von
Regierungsrat Bossard fallen.
Darüberhinaus stimten alle betroffenen
Parteien der Wahl der Revizuisse zl.

Nachtaglich be trachte t (auch aufsrund
des en+,ahnten Jahresberichts I 99$ :
Ware es nicht sinnwll gauesen, den
Stifiangsrat der L&G-P ensionskasre zu
vspendieren der mindestens zu
verbeistMen? DrAW sich eirre diexr
Masghmen nicht weiterhin aut?
We im Protokoll der Kantonsratssitanng
vom 30. März 1995 festgehalten ist, war
und ist es nicht sinnvoll, den Stiftungsrat
an suspendieren. Die Suspendierung
kommt nur in gsnzbestimnten
Situationen in Fr4ge und muss
verhtiltnismässig Setn. Als wichtigste
Crrtinde daftir sind fehlende
Kooperationsbereitschaft und Untätigkeit
ar nennen. Beides kann dem Stiftungsrat
der Pensionskasse Landis & Cryr nicht
vorgeworfen werden. Im Gegenteil: Er
leitete unverzüglich Massnatrmen ein, als

ihm das Erg$nis der Zwischenprtif,ung
der Kontrollstelle vorlag. Zudem
widersetzte er sich keiner der von der
furßichtsbehorde eingeleiteten
Massnahmen und hielt diese mittels
Unterlagen und Protokollen ständig auf
dern l,aufenden. Auch die a.o.
Kontrollstelle attestiert eine gute
Zusammenaöeit mit den Stitungsorganen.
Eine Suspendierung wäre im vorliegendar
Fall daher unverhältnismässig und würde
sich überdies kontraproduktiv ausn'irken.

Die eingeleiteten außichtsbehördlichen
Unterzuclnrngen würden dadurch
verzögert, abgesehen von den

betrAchtlichen Mehrko$t€D, welche durch
die Einsetzung eines Sachverwalters
entstehen wtirden.
Die Verantrvortlichkeit einer Person kann

festgestellt werden, ob sie rnrn als
Stiftungsrat noch im Amt ist oder nicht.
Falls amtierende Stiftungsorgane bzm'.

Personen in solche Verantwortlichkeiten
verstrickt $ind, wird es Anfgabe eines
Beistandes serq allftillige
Verantwortlichkeiten gerichtlich geltend

ar machen. Hinsichtlich der Eins*zung
eines Beistandes steht die
A'ußichtsbehörde mit der zuständigen
Vormundschaftsbehörde, dern Stadrat von
Zu& nach wie vor im Kontakt.

Bei all den Diskussionen, wer da schuld ist an welcher Verschleppung, darf nicht vergessen

werden, dass die Aöeitenden der Landis & Cryr, die jatrelang ihre Beitrtige einbezahlt haben,

das Recht haben, ihre Rente an bekommen. Da steht steht die l-adis & Cryr in der sozialen

Pflicht, dies ihren Mtaöeitern zu Sara$tie-ren.

Inzwischen hat Konzernleiter Kissling aus dem stiftungsrat deNnissioniert.Verlassen die Ratten
das sinkende Schiff? Es wäre ein Hohn, wcnn nach all den Restnr,tturienrngen" Entlassungen

und Schikanierungen der [,eute, wie sie in den lazten Jahren unter der Leitung von Kissling
(als Statthalter von Stephan Schmidheini) in der Landis & Cryr über die Bühne gngeq dieser

sich nun aus seiner Verantwortung stehlen wärde!

Wie bei Gasser in der Spinnerei Baar ist ftr uns die Lehre klar: Sobald die Gewerkschaften
ausgeschaltet werden und die Firmaleitungen machen können, was sie wollen, dann kommt es

nicht gut raus. Im lnteresse der Allgemeinheit müssen die Crewerkschaften wieder mehr

Gewicht bekommen, sa dass sie nicht metn übergangen werden können.
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Die Gewerkschaft VHTL hat am 9. November 1995 an einer Pressekonferenz in Baar ein
Pilotprojekt ftir die berufliche Weiteöildung von Kleinwirtlnnen vorgestellt. Hier die
Presseberichte:

Zugct Zcltung .r
r(o.il. nd

O Von Annemarie Satr

helfcn sollcn Kursc, dh aufgrund
cincs cntsprechendcn Bildungrkon'
zcpt6 crrrbcitct worden rcien. Bcim
Ki3e dcs Kantou Zug hebe mtn - ltr
lntbnit - f{lr du Pilotprolckt offcrc
Tllrcn gcfundcn. lnlbnit hiclt fcrt.
ders die Scrvicckurrc dcs Wirtcvcreinr
durch diesc Kurc nkht tangicrr
wllrdcn. Hingcgcn lci dcr VHTL
obcrzcugt. mii driercm Angcbot cincn
Bcitng zur Bcklmpfung dcr Arbcitl-
lcirkcit zu leisten. und wollc der
Anöcbo auch euf rndcrc Krntone
rurdchncn.

Frclndllcbtclt Gcbot dcr Stundc

Wic Kursleitcr l.ambcrr Pcrncr zu
Kurskonrcpt und tnhelt untcrstrich.
licat dcr Schwcrpunkt der Zclscüzung
auf dcr Sewicc- und Wirtelttigkcit in
einem Gastgewcrbebetricb. rteitcr
wtirden dic Tcilnchmcr in dic mit
eincm Castbetrieb veöundencn ad-
ministrativcn Arbeitcn cingcführt.
.Pcrsönliche Fachkompetenz. trst'
freundliche Bewirtung und Bckannt-
mrchung, mit F{lhrungsinslrumenlcn
für einen Kleingastbetrieb sind weite'
re Punktc'. erkiltrtc dcr Kurslcirgr.

Der Kurs sci auch rls Bindeglicd zu
andcren Weiterbildunglmassnehmen
zu vcrstchcn. Er bestcht rus cinem
theoretischcn und cinem prektischen
Tcil. lm theoretischen Tcil geht cs um
allgemeine Gastgewerbegrundkcnnt-
nissc. um Kenntnissc der Gesctzgc-
bung. um Crundlagcn in dcr Gastge-
wefüosvcholocic. um tcchnicches
Wirscn.'um Kinntnissc in dcr Fllh'
runt cinc Klcingastbctricber. um
Markcting und Vcrlaufgrundlagen.
Der prektischc Tcil umfasst den
Einsati im Mittagsscrvicc eines Klein'
betriebes. Als Voraussctzung g€nsnnl
werdcn Deutschkcnntnissc sowie na'
tilrlich dic arbcitsamtlichen Erforder-
nissc.

U ntcrschicdliche Vorgcschichtcn

Die Teilnehmcr des Kurses. der nun
abgeschlosscn wird. stammcn aus ver-

Dic Arbcitslosensratistik dcs Kantons
Zug über dcn Monat Oktobcr zeigt'
dass die Tahl der Stcllcnloscn gegen-
über dcm Vormonat von 1255 auf 1308

angestiegen ist. Gcsamtschweizcrisch
licgr diC Artreitsloscnquore noch im-
mel bei 4 Prozcnt. lm Kanton Zug
werden verschiedene Massnahmen
durchgeführt. um Arbcitsloscn eus
veschildenen Alte nketcgoricn den
Wiedereinsticg in den Beruf zu er'
leichtern. Für Prävenlivmassnahrncn
wurde laut Lukas Nussbaumer vom
kantonalen Amt für lndustrie. Gcwer-
bc und Arbeil (Kiga) 1993 cin Kostcn-
rahmcn von l-? Millionen Frrnkcn.
l$)4 ein solchcr von 1.8 und im Jehr
1995 von i.ibcr 2 Millionen Frankcn
gesteckt.

Frchkröfie Mrngelwrrc
llansruedi lnäbnit. VHTL-Sckretär.

Bern. unterstrich. dass sich die Ge'
werkschaft stark mit den Aöcitsloscn
beschäftige. *lmmer mehr Arbcitslosc
aus dem Castgewerbe suchen bei uns
Untcrstützun8". betonte er. Dennoch
seien im Gastgewerbe Fachkräfte
Mangelware. Diese Lücke schliessen

schirdoncr. x$hrit o"*, sind
Schweizer. Portugiepcn, cin Alhancr.
Scrbcn. Türken und ltelicner. Befrarr
dartlbcr. was für sic derkurs bcdcut-e.
zcigtcn sich mehrere. Abcolvcnlen
sponlan bcgeistcrt. Sie hätten ncue
Motivation erhalten und hoffen nun.
im- Gaslgewerhc im Ansrellungsvcr-
hältnis einen J<lb zu erhahen-odcr
strcbcn gar die Führunl cincs Ktcin-
betriebs an.

Dic Lcute hatren dabci unrcrschicd-
liche Vorgeschichren. Crisrine Meskhi-
Madrigali - sic kocrmr aus dem

Verkaufsbereich - hoffi nicht zuleta
dank ihrer Sprechkcnntnisec auf cinc
Stclle im Scrvicc. Nech cincm rchwe-
rcn Unfall wenct Tcrese Herrmann
auf eine ncue Chancc: lhr schwebt
cine Stelle als Gerantin vor. Sic habe
viel gelernr. betont Yuccl Karkas. die
vorher in einem lndustrichetrieb ar-
bcitete und dort wegratioaalisicrt wur-
dc. Und dcr junge Albercr Luan
Zuka. de r bereits in eincm Rcsteurant
gearbciret hat. würdc sich frcucn. als
Kellner unterzukommcn. Altersheim-
leiter Jürc Bitzcr. der dcn Versrrh in

seinen Betrieben ermöglichre. meinlr
auf Anfrage. das Expeiimenr sci für
alle rrcu gcwcscn. Alierdings tretonl,,
er: rWir sind kein Gaslronomiebe.
trieb." Er könne nicht abrhätzen. wir:
sich die Le ute im freien Markt
ntü:t;ln,.dtichc 

Bceahune für d,f;
Eeruf habe cr aher unrir tJeri Teilncl.
mern feststellen können. Kursleirl"
Lamben Perner sicht es hingegd:
ganz rosig: .Das sind alles ausqeiercl.

l"l:"T",.. 
die den Scrvicc'tretrerf

Motivierte Gastgeber in Baarer Altersheimen
Pilotproiekt soll Stellenlosen im Kanton Zug den Einstieg ins Gastgewerbe ermöglichen

Diescr Trgc wird dcr in Krntoo Zq
durchgetührfe Pilothrrr rKhlnrvh'
der Grst3cwcrbc*hulc VHTL (GG'
wcrlsctrft Yertruf' Hrdcl Tnr'
port und Lcbcnsmillcl) rbferchloc'
ccl. Zwölf lbilrchrncr rul .lcbcr
Nrtioacr, vorwtcgcrd l.rlttcltrtcl'
hnlose, hrbcn rklr librcd dnbdt
Trgel Grundquelifitrtlom lrr
Grsqcrcöcbcreicl cnorücl dlc
ihncl dcr Eiosrlq iar Grr[elctüc
crnöglichcn rollcs Dr Pnldlur
konnler dh rm Kur Bclcllftcr in
del Spciscsiler der Ahcrrhcinc
Behnmrtl rnd Sl"-Mlrtins.Püt rb'
rolvhrcn Eincr dcr Tellnchmcr hrt
bcreits cine Stcllc gefundcr"
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