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Liebe Kolleginngr; liebe Kollegen

Zur Zeitläuft wieder einiges, das unsere Unterstützung verlangt.

Die Kampagle für den 14. Juni , Tagder Lohntransparen4 ist im Gange. Bitte beachtet das
be i lie gende F lugblatt.

Die Unterschrift.no*rtung für das Referendum gegen die Revision des Arbeitsgesetzes ist
in der Schlussphase. Schicht bitte sofort Eure Unt*rchrtften ein. Bereits hat der GBZ
auch im lfuntonZugzur Grtlrdung eines Kpmitees eingeladen. Die Abstimmung wifd
höchstwahrscheinlich 4m 1. Dezember 1996 stattfinden. Danrfii muss.der
Abstimmungskampf bald beginnen" denn diese Abstimmung müssen - und können - wir
gewinnen! Es ist höchste Zeit, dass wir dem Sozialabbau Widerstand entgegensetzen!

Hauptherra dieser Nummer des GBZ-Infos ist der l. Mai 1996. Weil nicht alle Kolleglnnen
an .der l. Mai-Kundgebung wareq drucken wir hier die l.Mai-Reden ab - damit sie diesen
wichtigen Teil nicht verpassen müssen. Den gemütlichen Teit'haben die mehreren hundert
Kolleglnnen, die am l. Mai auf dem L,andsgemeindeplatz warerl sichtlich genossen. Das
Wetter war uns in diesen zwei Stunden mehr als freundlich gesinnt. Die Veöindung von
Kundgebung mit multikulturellem Fest hat sich wiedereinmal bewiiha. Nebst den zum l.Mai
gehörenden fuisprachen haben über 200 Kolleginnen und Kollegen aus den Crewerkschaften
und den fortschrittlichen Parteien die Gelegenheit wahrgenonrmen" um gemeinsam
zusarnmenzusein.

Bruno Bollinger, Präsident GF}Z

Drs GBZInfo gcht rn:
Clle GBZ-Delegicrt€'n, an aktive Crewerk^sclrafferlnncn und an Politikerlnnen" die äber die Ahivitäten der Crc\t'€rft.schaftm infcrmiert sein
soltten

Wichtige Deten ztrm Vormerken:

14. Juni 1996: Jubiläum Frauenstreik - Tag der Lohntranspa rewr

1. Oktober 199 6z GBLApöro mit den Kollegen Regierungsräten



Ueber die Generalversämmlung der GBl-sektion Innerschweiz wurde-in der neuen Luzerner
Zeitung vorR 23. April 1996 berichtet:

23- April 1996
PMA-Nr. I I 1.2935
6000 luzern Auf lage: 125000
Neue Luzerner Zcitung
tleue Zugrer Zeiturg
l,letre Urner Zeitung
l{€ue Schvyzer Zeitung

i Lnzenrz Gencraluermmlung dcr BGI

l{eue Obrraldner Zeitung
Neue Nidwaldner Zeiturrg

)tAltlasten aus Uri und 7uE
'müssen verdaut werden

Z3
Oi" S"fUon Luzern, Ob und Mdrrrl- Vizepräsidentin Edith Kciser{loor stell-
.dcn dicr Gewer{cchaft Bau und lndü- te die neue iGeuterkscttaft Unia für den
ctrie (CBl! fusioniefte vor einam lelrr Dienstleistungssektor rmr, der die GBI
rmit der Sektiron Uri, An{ahg L996 krm Fatin gestanti-en habe. lm Zusarnmen-
ZüC druu, An der crstch GderrtTGr- hang mit der Deregulierung von laden-
sammhng üqrde bckanntgegcbcne öftrungveiten warte auf Unia von 89-
dass ln Uri und Zug Fehlbcträge ylolt Fnn weg harte Arbeic
knapp ciner halben Mimon franksn
{ibcmommen werden mussten" 

Einsef,tige slege ilnd getährlic*r
pla Selretär Gioryio Pardini ist optimi- Regienurgsrat*Paul t{uber (SB tl-
sdsctr, die finanziellen Altlasten rasctr ar zem) danlre der C'eüterksdlaft für ihren
beseitigen und sctron :in zrtei Iattrcn EinsaeanrErhalqngdessozialenFri*'
wiedei eine ausgeglichene Redrnung dens. Die Folitibr hätten keine En-
vorlegen ru könneru-pieses latuwardies 0ussmögliükeit auf Arbeitsrryrtrege,
nur äanf einer Fondsenurahnre rnon d€stlatb r9üss,ten sh*e Ar,beiretrmer-
60 000 Franken rnödictr" und das Budget vertreningen verhindern, dass Arbeit-
gG r€ehnet tmtz einer weiteren Sonds- geber'miteinseitigen Siegen terrzfristlg
enrnahrne von 95 {n0 Franken mit ei- Erfolge erzielten, langfristig aber der
nem Verlut rron I t2 000 Frankerr. Die Wirschaft und sictr selbst Sctraden

'dtrrcJr die Fusicn angesmbten geringe- zuftgten: Die Politik sctraffe immerhin
ren Personalkosten qrcrden nicht söfort Rahmenbedingungen frr ArbeitsterWi-
wirksam, da die Genrerksctraft ftr die 1,6 gg hielt GBl-Zentralsekretärin Susarme
eingesparten Stellen selbswerständlich Leutenegger fest. Als Beispiel frhrte sie
totrntortzatrlung leistet : ' die Rerrision desArbeitsgeseees an, das

Erstrnals hane die Sektion vor einem vom Farlament zu einern C'esetz a.lnn

Iahr eine Liste von äelen erstellt und Schutz der Aöeitgeber ggmacht wor-
tegte nun im lahresbericht Rechenschaft den sei. Würde die neue Ü\rsttutden-
ad. pass manche äele nicht oder nur regelung voll ausgeschöpft, gingen
tellurcise eneicht werden konnten, liege 23 000 Stellen verioren, nannte sie'als
zum Teil an'der Wirtschaftslage, gtb eines der Argumente, weshalb die Ge-
Präsident Robert Märchy zu bedenken. werkschaften die Vorlage bekämpfen.
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Ueber das auf dem Landsgemeindeplatz organisierte l.Mai-Fest und Kundgebung wurde in der
neuenZuger Zeitung vom 2. Mai 1996 berichtet:
Z!t_E: l,-Mai-Ifurndgeiungm im Zeichen des Merendq?ß gegen die nevlsion dcs Arheitsgesea,q

)

Uber den Rinder' und über den
gesellschaftl ichen (Arbeits-)Wahnsi n n
Die l.fld-Kündgcbungcn euf dsm
Zugcr Lrdrgcmcindcpletz - dic rich
durch det rhönc Wcttcr und dic
volkrfcrtrrtiso Stimmung rchon bald
zu chlcrn gcmlltliclrcn Bcinmmon-
rcin nreüccrtcn - rtendcn im Zcichon
der Rcfacndumt FgGn dh Rcvldoil
dcs Artcitrgcrctzor

Dass es an diesem (doch noctr) sonnigen" 
Nachmitta& gestern unter der madri-
gen Linde auf dern'Zuger Iandsgemein-

. deplatz, grundsätdich um eine äusserst
' emsthafte-Sadre gin6 hätte beim An-

blick der gemütlichen Rstbank-Runde
schon mal inVer-gessenheit geraten kön-
nen: Verführerische Düfte aus spani-
scher und tanitischdr Pfanne hingen in
derllft, auf dem Grill brutzelten\4mrste
und C.ostini vor sich hin, und unAHige
Ituchen besachen durch ihre glusctiti-
gen Glasuren

Ein Blick auf die verschiedenen ge-
werkschafttichen und (links)parteiliden
Aktionsstände allerding;s verriet trotz

, allem, was eigentlich Anlass zu diesem
gemätlictren Beisammensein gab: per l.
MaL deiTagderAtbeit-und gestem im
speziellen auch:ein Tag für rlas Referen-
dum gegen die Revision des Arbeiage-
setzes.

GGScn Dcruguliorury.n
<Wahnsinnip deuttich äussene sictr

gleich wn Beginn weg Bruno Bollinger,
Präsident des Gern'erkschaftsbundes des
Kantons Zug gegen die geplante Revisi-
on: <lJVieso bricht der Rinderwahnsirur
ausgerechnet in England aus, in dem
Iänd, wo mit Margret Thatcher zuerst
und am gründlictrsten dereguliert.wor-
den ist?n, fragte er lakonisch, um so-
gleich, gu. verdeutlichen, wie (über)le-
benswichtiges sei, dass sich die Crelverk-
schaften gegen jegliche Deregulierun-
gen stellen würden, die den Schutz der
Gesundheit auftreben wollten.

Cruteole Sihration
Der aueite Sueich am Rednerpult fiel

SP-Regierungsrat und t-andammann Urs
Birctrler zu, der den unlähgst von Unter-

' nehinerseite herlancierte Ruf <Mut zum
Aufbruch, unters Seziermesser nahm:
,r.,Angesichts der Tatsachen, dass die
diiekte Bundessteuer abgeschaft, das
Obligatorium der nveiten Säule aufge-
hoben, die fubeitslösenversicherung
deutlibh auf ein Existenzminimum zu-
rückgestutzt und nicht zuletzt die Ge.
samtarbeitsverträge ihres Inhaltes be-
raubt werden sollen, mutet um so $ro-
tesker an, dass.eine Mehrheit von Natio-
nal- und Ständeräten bei der aktuellen
Revision des Arbeitsgeseues aUe heutö
geltenden Schutzbestimmungen ftir

stellung ist ,die tohntransparenz. Was
nützt der formell-rechtliche {nspruch
auf gleichen [.ohn, wenn eine Fratinicht
weiss, wieviel ihre fubeitskollelen ver-
dienenr, fragte sie sich und rief Frauen
und Männer auf, am 14. Juni, am
nationalen liag'der Lohntransparcnz
teilzunehmen. Genauso wichtig sei aber
auch die Abstimrnung über die "lniüati-ve für ein familiengereehtes Steuerge-
seta,,'betonte ilie attiinerziehende Mut-
tef,

Die Initiative sieht vor, die Betreu-
ungökosten fi.ir die Kinder bis zum Ende
der Schulpflicht zumTeil von der'steuer-
pflicht zu befreien, wenn die für das
Kind verannryortliche Person wegen Er-
werbstätigkeit, Aus- .oder Weiterbildung
oder Krankheit die Kinder nicht selber
betreuen kann.

URS' W'ERNL'

tllo Ballone Cnd, dnd auch Kinder: f,Xe 1.-Mai-tfundgebungen auf deln
fand{qmdnCeptqr rnirden zu einem kleinen Volkstest unter der llnde.

Nacht- und Sonntagsarbeit'sowie ftir
ÜUentundenregelungen aus dem Cre-
seu gestrichen haben.u Für Menschen,
die für padnerschaftliche kisungen sei-
en und nichts von einem einseitigen
Diktqt halten, gebe es, denn auch nur
gine Reaktion darauf, nämlich ein klares
Nein zur beschlossenen Revision des
fubeitsgesetzes und ein Nein zum So-
zialabbau nach dem Motto <Mut zum
Aufbruch>, der nur Abbruch und Abbau
anmZiel habe.

Lohr*nnsparenz als fuisgangslage
Ein Plädoyer für die tatsächliche An-

wendung der rechtlichen Gleichstellung
von Frau und Mann, hi€lt schliesslich
Gerlinde Künzle, Kopräsidentin und Se-
kretärin der Zuger SGA. nEin wichtiger
und konketer Ansatzpunkt ftir die
Durchsetzung der tatsächlichen Gleich-
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l. Mai-Aufnrf des Zuger Gewerkschaftsbundes:
Abbea dgr Uebentunden = Schaffung neuer Arbeitsplätzel

Viel zu viele Menschen finden heute keine bezatrtte Arbeit. Die Arbeitslosenzahlen gehen
immer noch nicht zurück. Oekonomer sprechen sogar davoq dass wii uns wieder in einer
Rezession befindeq so dass sogar mit einer Zunahme der Stellenlosen zu rechnen ist.
Binnenmarktorientierte Branchen wie die Bauwirtschaft haben Auftragsprobleme. Vielen
Industrie und Dienstleistungsbetriöen fehlt es zwar..nicht an Aufuligen und Gewinnen,
tro.lzdern setzen sie ihre Rationalisienrngen fort und bauen Aöeitsplätze ab. Zwei
Chemiemuhis in3asel beschliesseq damit sie noch stärker werdeq zu fusionieren. Tausende
von Aöeitsplätzen gehen dadurch vedoren und perverserweise schnellen die Aktienkurse in die
Höhe. Zwei Grossbanken, denen es alles andere als schlecht gehg tiberlegeq ob sie sich
ansammenschliessen wollerl damit sie noch mechtiger werden.-Sie wollerisiih aber nicht
zusamm€ntun, um neue fubeitsplätze an schaff€n; nein, im Gegenteil, auch eine solche Fusion
hätte den Abbar,r von Tauseaden vol i{öeitsplätzen zurTolge:

Jeng die eine Stelle haben, beHagen sich dartiber, dass sie viel zu viel Aöeit haben und dass

sie Ueberzeit leisten müss€[. Der Bankpersonalvaband hat in einer Untersuchung
herarsgefirnden, dass bei den Banken wöchentlich sogar mehrere unbezatrlte Ueberstunden
gelei*a werden. Niemand gibt es gerne an, die meisten leisten diese Ueberstunden, weil sie
durch den *sanftenn Druck der Angst um den Arbeitsplatz dazu gezwungen werden. Ueber die
gesuadlreitlichen Folgen dieses Stresses wollen wir une an.dieser Stellejedoöh nicht auslassen.

Nun legt uns das Padament eine Revision des Aöeitsgesetzes vor, die statt den Schutz der
eöeit€nd€n an verbesterq den Aöeitgebern noch niehr Freiheiten gibt: Sie könnten den
Arbeit$89 bis Mtternaclrt vedanger4 ohne Bewilligung 500 Stund€n U€b€rzeit pro Jahr
verlangal den Sorurtag zum Werktag machen und Nactrtarbeit ohne ausreichende
Erholungszeit durchführen. Der Schweizerische Gewerhschaftsbund belcämpft dieses Gesetz
mit den Referendum.

lgendetwas läuft verkehrt in rmserer Wirtschaft! Es gehtrdringend darum neue &beitsplätze
a.r schaffen. Dies ist aber nur möStlch wenn die'vorh44derie Abeit auf mehr Merrschen
aufgeteilt wird: Statt immer mehr Leute zu nötigen, Ueberstunden zu arbeitert sollen neue
Aöeitsplatze geschafen werden. So. wüLrden die 199+ geleisteten Ue,bersttmden rund 80'000
netre Arteitsplätze ergeben. Und 1996 werden eher noch mehr Uerbestunden als 1994
geleistet!

Es ist die primäre Aufgbe der Gewerkschaften, für den Schutz der Lohnabhängigen zu
sorgen. Dies ist heute angesichts des irirmer härteren Arbeitgeberdiktats nötiger denn je! Dies
können die Gewerkschaften aber nur dann efEzient wahrnelimeq wenn sie von den
Aöeitenden und den Stellenlosen tatkritftig unterstützt werden. Es genügt nicht, erst dann z.rr
Gewerkschaft zu geheq wenn man Probleme hat; dann ist es leider meistens zu spät. Alle
Arbeitenden sollten gerade in diesen rauhen Zeiten wieder den Mut ar Solidarität finden und
sich in den Gewerkschaften organisiereir. Denn nur so werden die Gewerkschaften wieder
jenes Gewicht haberL das heute nötig ist, damit die Arbeitenden als ein wefioller,
menschlicher Teil der Wirtschaft behandelt werden und nicht nur als Kostenfaktor.

Bnrno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund.
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Sicher werden sich heute nicht viele fragen,
was der Rinderwahnsinn mit den Gewerk-
schaften zu tun hat. Dennoch finde ich es

wichtig, sich einige Gedanken darüber zu
machen

Wi.ro bricht der Rinderwatrnsinn ausge-
rechnet in England aus, in dem Land, *o
mit Margret Tatcher anerst und am gründ-
lichsten dereguliert worden ist? Ich glaube
diese Frage lionnt ihr alle selber beantwor-
ten. i

\ Es ist danrm richtig, dass sich die Gewerk-

" schaften gegen all die Deregulierungen
stellen, die den Schutz der Gesundheit auf-
heten wollen. Das ist auch der Crrun4
wieso wii die vom Parlament vorgelegte
Revision des Arbeitsgesetzes bektimpfen.
Das neue Gesetz würde den Arbeitgebern
noch mehr Möglictrkeiten geberl die Be-
schtiftigten zu Nacht- und Sonntagsarbeit
zLt verpflichten und ohne Bewilligung at
Ueberstunden zu 4ringen. Eigentlich sollte
es verboten sein" dass Betriebe, die Stellen-
abbau anktindigen" gleich2eitig noch Ue-
berzeit arbeiten.
Mit allem Nachdruck verlangen wir, dass

alles getan wird, um diq Arbeitslosigkeit
abzubauen. Und das bedeutet, daSs die vor-
handene Arbeit auf alle vertäilt wird, was

l. Mai-Kundgebung 1996: Begrüssung von Brano Bollinga, GBZPräsident

nur mit eiher Verkürzung der Arbeitszeit
möglich ist!
Ueberzeit frir die einen, Arbeitslosigkeit für
die anderen. Nein zu diesem Arbeitsgesetz -
lautet unsere l.Mai-Parole. Denn wir müs-
sen ganz klar Nein zu diesern gesellschaftli-
chen Watrnsioo säg€o:

In diesem Sinne bitte ich Eucb das Refe-
rendum zu unterschreiben.

Care colleghe e cari colleghi,
bemenuti alla festa del pnmo maggo.
No alla nuova legge sul lavoro, che invece
di proteggere i lavoratori e le lavoratrici dä

ai padroni ancora piü libertä. Chi ha lavoro
deve sgobbare piü che mai, mentre altri so-
:no disoccupati. Non possiamo piü accettare
questo scandalo sociale. Con la nuova
legge'infatti i padroni awanno ancora piü
possibilitä di far lavorare la notte'e la do-
menica" inoltre possono costringerci a lfare

ancora di piü straordinari - e questo senza
permesso.

E invece dowebbe essere proibito che
,quelle fabbriche che annunciano licerzia-
menti possano ancora far fare delle ore
supplementari. il lavoro che c'ö dowebbe
invece essere suddiviso su fi.rtti, riducendo
le ore di lavoro
Dire No con tutta la chiarezza necessaria"

ecco il significato di questo lo maggro.

il

l.Maiansprache von Un Birchler, Zuger Landamarin und SP-Regierungsrat

Sehr geehne'Damen und Herren
Liebe Kolleginnen und Koilegen
Vor nicht langer Zeit ertönte der Unter-
nehmer-Ruf "Mut anm Aufbruch".
Aus un$erer Sicht wurde nicht der Arrf-
bruch gefordert, sondern der Abbruch.
Der Abbruch von wesentlichen sozialerl
ja gesellschaftlichen Säulen:
. Die direkre Bundessteuer sollte ab-

geschaft werden. Diese Forderung
heisst. Alle die unter Fr. t00'000.--
verdienen, würden stärker zur Kasse
gebeterl weil die Mittel für den
Bund über die Mehrwertsteuer zu-
sätztich beschaft würden, und die

besser Verdienenden konnten Tau-
sende, ja Zetntausende von Franken
sparen. Wo sehen wir da den Mut
zum Aufbruch? Das ist schlicht Ab-
bructr, Abbau einer sotidarischen
Gesellschaft.
Das Obligatorium der aveiten Säule

sollte aufgehoben werden, das heisst,

die Arbeitgeber sollen sich ihre Pen-
sionskassenbeiträge sparen können.
Was furfang der achziger Jahre zrvi-
schen Arbeitnehmern upd Arbeitge-
bern in einem Kompromiss zustande
karn" soll nach gut zehn Jatren wie-
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der abgebrochen werden. Auch hier
nur Abbau und Abbruch.

r Die Arbeitslosenversicherung sollte
deutlich auf ein Existenzminimum
arruckgestutzt werden" ja eventuell
gau oder teilweise privatisiert wer-
deq wie die persönliche Hausrats-
oder Haftpflichtversicherung. Also
dgr Verlust des Arbeitsplatzes, des

sönliches Einzelschicksal gesehen

Also auch hier nur Abbau und Ab-
bruch.

. Die Gesamtarbeitsverträge (GAV)
sollen ihres Inhalts beraubt werden.
Die Löhne und auch die wichtigsten
Arbeitsbedingungen sollen nicht
mehr branchenweit, also überbe-
trieblictU sondern nur noch einzelbe-
trieblich vereinbart werden. Alles mit
dem .Ziel von Lohnabbau,und So-
zialabbau.

, Ins gleiche Bild, die GAV bedeu-
tungslos an macherg passt auch die
Aussage des'Präsidenten der Arbeit-
geber, von Herrn Richterich, dass
die Arbeitnehmer und Arbeitnehme-

.a

nnnen m unserer Gesellschaft keinen
Anwalt brauchen. Es gäbe keinen
Grund für einen gewerkschaftlichen
furwalt. Das heisst, es ist aus Optik
der Arbeitgeber richtig, dass die An-
stellungspolitilq die Arbeitsvertrags-
politik alleine voR Unternehrnern
und Managern'bestimmt wird.

o Umso grotesker mute! in diesem
Umfeld arr' dass die Mehrheit von
National- und Ständeräten bei der
akruellen Revision des Arbeitsgeset-
zes alle heute geltenden Schutzbe-
stimmungen filr Nacht- und Sonn-
tagsarbeit sowie für lherstundenre- .

gelungen aus dem Gesetz gestrichen
haben. Sie haben dies gemacht ,mit
dem Hinweis, diese BJstimmungen
sollen zwischen den Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerorganisationen
durch Vertragslösungen je nach
Branche vereinbart werden. Also das
heisst:

o D;;- Parlament kippt die Schutzbe-
stimmungen für die Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer'aus dem Ar-
beitsgesetz,

o das Parlament verweist damit die
Regelung dieser Bestimmungen an
die Sozialpartner nx vertr4glichen
Lösung,

. die Arbeitgeber aber'wollen nichts
Wesentlichäs mehr in den Branchen-
GAVs mit den Crewerkschaften re-
geln"

o iondern nach dem Willen der Ar-
beitgeber soll nur noch auf Betriebs-
ebene rnit der eirzelnen Mitarbeiterin
bzw. dem Mitarbeiter Einzelverträge
abgeschlossen werden, ohne sich an
übergeordnetes Recht halten 4r
müssen.

Ftlr uns, für-Mensche4 die für partner-
schaftliche Lösungen {nd 1rn.d 

nichts
von einem einseitigen Diktat halten: gibt
es nur eine Reaktion darauf.
o Nein zur beschlossenen Revision des

' Arbeitsgesetzes!
o Nein arm Sozialabbau nach dem

Motto "Mut zum Aufbruch", detr nur
Abbruch und Abbau zetm Ziel hatl

Diese Arf ysn Aufbruch ist Aufbruch in
eine Sozialpolitik des 19. Jatrhunderts,
also eine Rückkehr ins sozialpolitische
Mittelalter, was nichts anderes ist als
Abbruch der solidarischen Gesellschaft .

Das ist reine Erpressung: Denn entwe-
der erhalten die Unternef,*.r, ja letalich
die Dividendenempftinger mehr Gewinn-
anteile, ansonsten verlassen sie die
Schweia rtrar nicht persönlich aber der
Exodus der Arbeitspletze wird ange-
droht Entweder Abbau der so-ialpoliti-
schen Ausgleichslasten, dafür mehr
Crewinnanteile, oder es wird weggezo-
gen mit Arbeitsplätzen und Vermögen.
Das ist phantasielos! Ja, das ist Erpres-
sung!

Ich rufe euch" uns alle auf. Ja" es braucht
Mlt zum Aufbnrch. Unser Aufbruch
heisst aber, wir stehen bewusst und öf-
fentlich zum gewachsenen Sozialstaat
Schweiz. Das soziale AuFangnetz ist ein
solidarisches Werh das die eirzelnen
Menschen in verschiedenen Lebenslagen
vor dem Abgleiten in die Armut schüta.

,)
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Ja es geht nicht nur um Geld, nicht nur

um materielle Ziele. Auch ideelle Ziele,
Ideale stehen auf dem Spiel.

Braucht es denn nocli €ine Schweiz,
weill jeder nur den Eigennutz maxi-

miert? Wir stehen für eine Schweiz eur,

in der materielle und ideale Ziele gelten;
wir treten für eine solidarische und so-
ziale Gesellschaft ein.

Liebe Kolieginnen und Kollegen
Ich weiss, wegen dert Reden allein kommt
wohl niemand an die l. Mai-Feier. Ich freue

mich aber,dass Ihr (so zahlreich) hier auf
dem Landsgemeindeplatz erschienen seid.

Zwei wichtige Punkte, möchte ich heute

ansprechen" und die sind ftir alh Arbeiten-

den wichtig, insbesondele für Frauen und

Alleinerziehende.
Wir Frauen sind doppelt herausgefordert.an
einem l. Mai 1996. Viele von uns arbeiten
voll- oder teilzeit, und viele von uns leisten
dazu immer noch den grossen Teil der
Hausarbeit und der Kinderbetreuung. Die
rechtliche Gleichstellung von Frau und
Mann ist:formell in der Bundesverfasslrng
und ab l. Juli 1996 auch im Bundesgesetz
für die Gleichstellung von Frau und Mann
verankert. Aber was nützen formelle Rech-

te, wenn sie nicht auch im Alltag angeüren-

det werden? i

ni. U.n fr.it des Kantonsrates hat'im Au-
gust 1995 das Büro für die Gleichstellung
von Frau und Mann abgeschaft, und es

wurde mit Jahresenlde geschlossen. Wie nun

aber die Gleichstellung tatsächlich
durchgesetzt werden soll, darüber schwei-
gen die Cregner des Btiros bis heute.
pin konlaeter und wichtiger Ansatzpunkt 

' :

für die Durchsetzung der tatsächlichen
Gleichstellung isl die, Lohntranspaienz.
Was nützt der formell-rechtliche fuispruch
auf gleiöhen Lohn, wenn eine Frau nicht
weiss wieviel ihre Arbeitskollegen verdie-
nen. Deshalb rufe ich alle'Frauen und Män-
ner auf, am 14. Juni 1996 - dem Geburtstag
des Gleichstellungsartikels in der Bundes-
verfassung -am nationalen Tag der Lohn-

Daau müssen u/ir bewusst stehen! Im
heutigen politischen, oft pgpulislischen

Umfeld, braucht es teilweise Mut, at
diesen 'Zielen, zu diesen Idealen zu ste-

hen. Stehen wir dazu! Wif brauchen den

Mut ar unserem eigenen Aufbruch firr
eine solidarische Schweiz in der Zu-
kunft. ''i

transpareru'teilzunehmen. Die Lohntrans-
parenz ist der Schltissel zur Lohngleictrheft,
Brechen wir endlich das Schweigen und

schaffen wir Oeffentlictrkeit !

Gendu so wichtig ist aber auch die Ab-
stimmung über die Initiative "Für ein fami-

liengerechtes Steuergesetz". Wer ein priva-

tes Aöeitszimmer benötigt, oder Weiter-
bildungsauslagen hat, wer - ,urn ein Er-
werbseinkornmen an erzielen - frir den Ar-
beitsweg ein Auto oder ein öffentliches
Verkelrrsmittel braucht, kann einen Teil
dieser Kogten von der Steuer abziehen.

Wer aber ftir seine Kinder eine familienex-
terne Betreuung benötigt, kann die daraus

entstehenden Kosten in keiner Weise von
der Steuer abziehen. Dies soll mit der In-
itiative getindert werden
Die Initiative verlangt etwas gar: einfaches

und selbswerständliches: Die Betreuungs-
kosten für die Kinder bis zurn Ende der
Schulpflicht sollen anm Teil von der Steu-

erpfliöht befreit werden" wenn die firr das

Kind verantworltiche Person wegen Er-
werbstätigkeit, .Aus- sder Weiterbildung
oder Krankheit die Kinder nicht selber be-

treuen kann. Dagegen wehren sich nun aber

die Regienrng und d!_e Mehrheit des Kan-

tonsrates. Als betroffene Alleinerziehende.
weiss ich wie wichtig eine familienergän-
zende Betreuung sein kann.
Deshalb rufe ictr atle auf. Stimmt am 9. Juni

1996 - JA für die Initiative - und engagiert
Euch im Abstimmungskamp{, damit das

Steuergesetz tämilienfreundlicher wird !

Ich wtinsche Euch allen noch ein schones l.
Mai - Fest.

l.Mei-Ansprache von G qlintle KünzJe, alleinerziehende Mütter,
Co-Präsidentin und Sekretärin SGA:

)
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Mit der Revision des {öeitsgesetzes wti,rden di. *"tffL:iäm:T"tffiffi;ä.*h'
den Lohnabhängigen ihre, von der Rendite dihierten Ar

Darum haben die-Cr.*.tr.tt ften und die fortschrittlichen Parteien und Organisationen zu recht

das Referendum gegen diese Revision ergriffen.

Hicr im Ueberülich wes die Rcvisio4 dcs ArbeitsgescE6 rn Neucrungen - im Klertcrt:
rn Vcrschlechterungen - bringt:

-) Dig Aöeitgeber können heute schon die Differenz zwischen der vertraglichen und der
gesetdichen Höchstaöeitszeit von 45 respettive 50-Stunden als Uebqrstqnden ve{angen und

äsataictr - neu gar ohne B - 260 respelCive 220 Stundenueberzeit anordnbn. Das

macht problemlos 500 Ueberstunden pro Jahr.

Gerade heute, wo viele Lohnabhängge geffiungen werdeq Ueberzeit zu machen, sollte das

Gesetz dem einen Riegel schieben 
"nä 

ni.trt Oen ArUeitgebern noch mehr Freiheiten geben.

Heute ist es dringender denn je, dess die Arbeitszeit verkürut wird, damit neue Stellen
gescheffen werden können. Dänn sonst wird der soziale Skandal derArbeitslosigkeit nicht

abzubauen sein.

Macht alle aktiv beim Referendumskampf miil HeW uns bei den Aktivitäten! Diskutierr
mit Arb eitskoll e g I n ne n, 

-kko 
nnten u ni -Freu 

nde n

GBZ-Info Nr. 2l

Arbeitsgesetz heute Nach Revision

Normalarbeitstag bis 20 Uhr Normalarbeitstag bis 23 Uhr (mit
Tustimmung der Arbeitnehmelvertretung
bis 24 Uhr)

Nacht von'9, 
H;tiä 1#' Hf:l

bewilligung spfl ichtig I )

Nacht Yon 23 Uhr bis 6 Uhr

Nachtarbeit für Frauen in der Industrie
verboten!

Die Frauen werden den Männern gleich -
schlecht - gestellt.

Sonntagsarbeit ist bewilligungspfl ichtig ! Im Detailhandel dürfen die
Arbeitnehmerlnnen an 6 Sonntagen zur
Arbeit herangezogen werden.

Ab der 91. Stunde Ueberzeit, muss eine

Bewiltigung eingeholt werden.
/2A bis 260 Std. Ueberzeit können ohne
Bewilligung angeordnet werden. *)

Mai 1996


