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Liebe Kotleginneq liebe Kollege,n

r
)'

Ab dem l. August haben SMUV und GBI in Zug ihre Seketariate zusammengelegt. Die
Sekretariatsgerneinschaft ist an der Metallstr. 5 eiogerichtet worde4 wo bisher das GBISskretariat war. Dieser erfteuliohe Zusamm€nschluss der Kräfte hat aber auch eine negative
Seite. SMUV wie GBI habelr ihre Zentratschrreizer Sektionen tisionier-t. Im Zuge dieser
Regionalisierung heben beide Gewerkschaften ihre Präsenz aufd€m Platz Zug abgebaut. Der
nächste Schritt sollnün die Regionalisierung der C rierkschafsbündi sein mil einenr VollzeitS"f**iut in Luzern, Der VoÄtand des Zuger Gewerkschaftsbundes hat beschlossen, darauf
nicht eiozutreten (siehe

Bridauf $. 2).

Die gewerkschaftliche Arüeit geht in Zug trotzdem weiter. Das Refer€ndum gegen die
Rer/ision des Arffisg€setzi$ ist us;taddpgekomnren; In der Zwischenzeit tm sich in Zug
bereits ein Komitee gebildet, das die Abstimmungskampagne frr den 1. Dezenrber vorbereitet.
Bisher be$teht das Komitee aus GBZ, SP, SGA CGVZ und Dekarut Kirche und Aöeitswelt.

Erblgreich über die Bühne i* in Zug auch der Tag der Lobntransparenz gegangur (siehe
Boichtersattuog auf S. 4). InZug ist auf den 1. Juti hia eine ScHichtrmgsstelle eingoictrtet
woi'den, Ftir den GBZ ist Bruno Bollinger in die Schlichtungsstelle gewählt word€Nr.
Die Arbeitgeber blasen zum Generalangriffauf die Löhng. Es ist Zeit dass auch die
Gewe*schafteo mit tdrteren Mittel zrtickscllagsn" Lotnverhtmdlungetl und
Abstimmrmgskampfa.u &wision,des Arbeitsges4zes: Der gewerksohaftliche H€rbst 96 wird
-i
heisser als die vergqngenen Wir hafren hich allc dabei w

haben!

In der Beilage schicken wir Euch eine,n Talon für das Abonnement der zweiten Zuger Zeitung,
die "Zuger Pressen. Der GBZ ist Al*ionlr dieser Zeitung und empfiehlt atlen" sie ar
abonnieren.

Bruno Bollinger, Prasident GBZ
Wichtige Ilaten

Das
aile

Äw Vatmerken;

GB?Info gehl an:
AnZ-nebgi;deq an rktive Gewskschafterlnnen und an PolitiktrInnbn,

die über die Aktiviüiten der Geweitschafren informiert sein sollten.

An die Gewerkschaftsbünde der
Kantone Luaenr, Uri, Schwyz,
und Nidwalden

22. Iuni 1996
Proj

ekt Zentralschweizer Gewerkschaftsbund

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Der Zuger Crewerkschaftsbund (GBZ) ist bisher noch nie fornrell angefragt worden, gb er sich
an einem Projekt Zentralschweizer Gewerkschaftsbund beteiligen will. Dies möchten wir als
Erstes festhalten, denn der Luzernsr Gewerkschaftsbund hat eine Einladung verschickt (mit
einem Sitzungsdatuq das nie rnit uns abgemacht worden ist) und verteilt bereits
Hausaufgaben, wie wenn wir alle damit einverstanden wtiren. So kann sicher keine
Zusammenarbeit entstehen

Iler

GFtThat an seiner Vorstandssitzung v$m 1?, Juni diese Angelegenheit diskutiert
und beschtossen, an keine solche Regionalisierungstreffen teilzunehmen. Wir sehen

:

überhaupt keinen fuilass dazu, einen Zentralschweizerischen Gewerkschaftsbund aufzubauen urid dies nicht aus formellen" sandern aus gewerkschaftspolitischen Gründen. Insbesondere
sehen wir überhaupt nicht eirq was uns hiei im Kant oo iugein Vollzeit-selaetär in Luzern
bringen kalur. Wir selber haben einen minknen administrativen Aufwand, der sicher nicht
rationeller erledigt wird, wenn dies in Luzern geschieht

Wir haben in den letzten Monaten erlebt, was Regionalisierung der Innerschweiz im SMUV
heisst. Die administrativen Kosten hairen nicht ab- sondern zugenoillmen. Das daraus
resultierende Defizit wird mit drastischen Sparmassnahrnen reduziert, die vall auf Kosten der
Sektionen gehen. Gleichzeitig wird das Regionalsekretariat in Luzern ausgebaut. Die Zugw
SMUV-Sek*ion hat zwar den grössten Vennögensanteil in die Regionalisierung eingebracht
und im letzten Jahr mehr Neua$firslünen als alle anderen Seiqtionen zusaürmen gemacht.
Trotzdem wird inZugdas SMUV-Sekretariat geschlos$en und die administrative S07o-Stelle
abgesctraft (der Se*retarin ist gekündigt worderq weil sie nicht bsreit war, nach Luzern zu
gehen). Der Zvger Sekretär wird ab 1. August 1996 sein Büro in Luzern haben und imZ*get
GBl-Sekretariat nur noch Sprechstundea abhalten. Dies alles, obwohl die SektionZug(GvBescfuuss igg+) der Regionalisierung nlr unter der Bedingung zugestirnmt hat, dass das Zuger
Sekretariat an ft.inf Nachmitt4g€n der Woche ofifen bleibt und dass der Zurgw Selaetär sein
Büro inZughat. fler Zuger SMuv-sektionsvorstand ist an seiner Sitzung vom 21. Mai 1996
vor vollendete Tatsachen gestetrlt worden. Ich persönlich habe deswegen mein Amt als SMLIVVizepräsident und Vorstandsrnitglied mit sofortiger Wirkung niedergelegt.
Als GBZ-Präsident habe ich in den letzten Jahren den schwierigen Uebergang von den zwei
nun nicht mehr tlitigen Gewerkschaftssekretären von SMUV und GBI zu den zwei neuen
Funktionären zu stützen und zu koordinieren versucht. Diese mühsame Betranung habeich in
der Hoffirung gemacht, dass mit den neuen Sekretären inZugein Wiederaufbau einer aktiven
und kämpferischen Crewerkschaftsbewegung möglich sei. I.{un wird dieses Projekt mit der
Regionalisierung von SMUV und GBI abgewürgt
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Regionalisierung von Gewe*schafisstru&uren (eine anilere Frage ist die Administrution)
Ilhu Kantonsgrenzen hinats, bedculet, dass die Gewthschafi sich geografixh von den
I]fttglieden entfunt Eine solche Regionalisienrng mag vielleictrt noch dort gut spielen, wo
eine Stadt als regionales larlturelles, sozialeg, politisches und vor allern wirtscliaftliches
Zentrum fungiert. Dies ist aber in der Innerschweiz nicht der Fall. tuzern hat vielleicht für Nidund Obwalden eine solche Bedeuturig, jedoch nicht fiirr Uri und Schr+yz und schon gar nicht fü'r

zug'

...:.

Aufgabe der kantonalen Gewerkschaftsbtinde ist es, den Kontakt mit den kantonalen Behörden
auüubauerq die Zusannnenaöeit rilä;den lokalen politischen Parteien zu p0ege4 aüf kantönale
Ereignisse zu reagieren und aufkantonaler Ebeoe Abstimmungs- und Referendumskampagnen
zu organisieren. Das sind in Zug die Aufgaben des GBZ.

)

So ist es uns gelungen, einen regelrnässigen Kontakt zu den zwei linken Regierungsräten
aufzubauen, die uns immer wieder helfen. Am jährlichen Ap6ro haben alle Mtglieder die
Möglichkeit, mit den Kollegen Regierungsrliten zu diskutieren. Das ebefl gegründete "Komitse
gegen Sonntagsaöeiq Nachtarbeit und Ueberstunden" besteht aus dem GBZ, der Ckistlich€n
Gewer*schaftwereinigung; der SP, drii SGA und weiteren Gruppen und garantiert somit, dass
wir unsere Kampagne in der Bevölkerung gut verankern können

Ein Innerschweizer Gewerkschaftbund wtirde nur noch mehrStrukturen und Sitzungen mit
sich bringen (von denen wir bereits genug haben): Einen Regionalvorstand (wir haben in Zug
nicht viele aktive Leutg die bereit sind im Kantonalvorstand mii:z.rmachen); eine Regionale DV
(wir haben in Zlg genügend Mü'lrg die kantonalen Delegierten an die jährliche DV zu bringen).
Das wäre eine unötige Ueberstrukturierung, welche die A-ltivitaten an der Basis noch mehr
erschweren wüLrde.

Was uns in Zug fehh, rtnd aktive S&ionen der Vsbönde.Weder SMUV noch GBI haben
ia Zug aktive Cruppen und funktionierende Strukhren. Die Sekretariate waf,en bisher schon
ungänügend besetzt und werden ab Aug1rst 1996 nur noch für Sprechstunden offen sein. ki
unzähligen Fällen hat der GBZ anstelle von SMUV und GBI in der Presse Stellung genommer1
Kampagnen organisiert und in Kommissionen Einsitz genommen. Nun sind aber SMLIV wie
GBI da;arL itre presen" in Zug noch mehr abzubauen.
Es geht uns in Zug um unsere lewerksohaftspolitische Autonomie, die Voraussetzung daftir
ist, dgss wir uns in den kantonalen Angelegenheiten möglichst wirksam einmischen können.
Denn die tlauptaufgabe der kantonalen Gewerkschaftsbtnde ist es, die nationalen Kampagnen
des Gewerkschaftsbundes lokal umzusetzen. Um'dies zu tun, müss€n sie vor Ort präsent sein.

Mit kollegialm Grüssen

Bruno Bollinger, GBZ-Präsident
Koplen an:

- Christiane Brunner, SGB-Co-Präsidenlin, SMUV-Zentralpräsidentin
- Vasco Pedrin4 SGB-Co-Prtisident, GBl-Zentralprlisid€{ü
- Pietro Cavadini, ScB-Selaetär, Veramwortlich ftir die Gewerkschafstbünde der dt. Schweiz.
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Ilte Berichterstattung

Earn Tsg der Lohntrmrsparenz. Ueber die PresSetrronJbrenz ist es
auch in Rsdio Sunshine und imDA.Sdegz onaljournal za guten Berichten gekammerr.

4l Ä?. (.g6
Lohntransparenz als Schlüssel zur Lohngleichheit
14.Iuni-l?.96i

TaS der

lqhntrqnsp{4renz wird aytk in ZyLlausgjebt{-g?teier!

.15 Jahrc nach der Verankerung des
Gl*ichstellungsartikcla in der Bun, desverfas*ung tritt am .1, Juli des
i Bundesgesetz flir die Gleichstellung

,: von l$ann und Frau in Kraft. Gleichzeii tig, fünl Jahre nach dem landcsseiten
; Frau*netreik, erklärt der Schweizeri.
i sche Gewerkschaftsbund dcn 14. Juni
i zum Tag der Lohntranspareru!.

, uwe. uFürdie Frauenorganisationen und
die Gen'erkschaften ist das ab l.luli

t

i

i

geltende Geseu, das den Verfassungsar-

dkel von I98i konketisien, ein wichtii ges Instrument zur Durchsetzung der
1. Lohngleichheit*, betsnte die Baarer

, IGntonsrätin und Koordinationsleiterin

j
i

geplant: Das Vorbereitungstear,ii,'bestehend aus den Kantonsrätinnen Sybilla
Schmid {tlBZ}, Brigiite Frofos {SP) und
fulene lSntenbach (SGA) sorvie derghemaiigen Leitein des Zuger.Gleichstellungsbriros, Dana Zumr, lädt ab l8
Uhr im und r.or dem Burgbachsaai in
, i,
Zugzu einem <gleichgee tellten,) Fest ein.
Nach einem erfrischenden b-eierabendAp6ro diskutieren ab 1S.15 Uhr Andrea
Hodel vcrn Zuger Gewerbeverband, Michöle Kathriner von def Justiz- und
Polizeidirektion sowie die Ggwerksehafterinnen Erika Trepp und Bettina Kurzzum Ther'na Lohntransparenz. Um 19. I 5
Uhr startet das Fest mit Grilispezialitä. ten, kaltem undwarmäm Buffet, Getriin.

des Zuger Gerarerkschaftsbundes, Sybilla
Schmid, imVorfeld des nationalen Tages

i der

.

Lohntransparenz am t4.Iuiri. Vor
;.ailem die Einfühning des Veibandsklai gerechtes bedeute nii die Frauen einen
i gewaltigen Schritt in Richtung Gleich: stellung. .,Damit aber fiir die $eiche
I oder gieichu'ertige tubeit gieicher Inhn
, gefordert werden kann, rnüssen die
, Frauen zuerst wissbn, wieviel ihre Kolle:'gen überhaupt verdienenr, ergänzte die
,. Zuger Kantonsräitin Arlene \A\rttenbach
,.an der gestrigen Pressekonferenz. Die
, Lohntransparexz sei aiso grundsäulich
ael Sctrtiissel zy Lohngleichheit.

i

i
:

'

Musik, Grilladen und Gespräche
Um der konkreten Urnsetzung des
i Gleichstellungsgesetzes bereits' iri vorfeld
Nachdruck zu verieihen, hat auch
i
i:der Zuger. Geuerkschaftsbund für den
i kommenden F:eitag eigene A.ktivitäten

l;f, dq 4hntrarxfrrrclul.

ffiief,

q

'\
"l

ken und mit der Seetaler Frauenband
$lfter Eighto, die für den Ohrenschmaus

$

besorgt sein rrird.

Selbstdeklaration des Lohnes
ImVorfeld der Kampergne zur Unrerstützung der Lohngleichheit werden an
Bahnhöfen, entl'ang der.Euslinie 6l und"
vor Betrieben wie derlandis & Gyr, der
Y-ZugAG, tienr Metalli-(lenter uud dem
Kantonsspitai gelbe Lotrndeklarationskarten verteilt.'Frau und Mahn köruren
und sollen darauf ihren Nenoiohn pro
Monat deklarieren - qnonym - und
d?mit dazu beitragen, dass däs Lohntabu pufgehoben wird. ..lvlit solchen Aktionen können,und wollen wirnicht in
erster Unie ejnen repriisentativen
Lohndurchschnitt aufzeigen,,, ist sich
Bruno Bollinger; Präsident'des Kantonalen Gewerkschaftsbun{es Zug, bewusst. ,,Vielmehr,geht ei darurn; die
.

Po":diw,

b

Frauen.und Männer sollen arr! 14. Junl, am internationalen Tsg der
Lohntransparent, über ihre * mehrheitlich noeh imrper krass unterschiedlich
bemessenen - Uihne sprechen.

lelder noch immer' real existierenden

Uhr

krassen Lohnunterschiede zu verdeutlichen.> Die ausgefiillten Karten: werden

sein-"

in

den kommenden Tagen

in Bern

-ausgewertet.

Zuger Lohntelefon
Vom 17. Juni bis 21,
drei Abenden jeweils von

das Zuger

Lohntelefon beset-zt

Unter der Nr:mmer 447ft114420
nehrnen Gewerkschafrerinnen Anrufe

von Frauen und Miinnern

entgegen,

welche Informationel,'ünd Meinungen
uber die Löhne der verschiedenen Branchen einholen möchten oder aber Fra-

Iuni lrdrd an gen zum neuen
i8 Uhr bis 21

Gleiihstellungsgese"rz

haben.

urtl l1'6' ts
nicht Männerlöhnezu hoch
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In der Zuger Gew'erbezeitung hsben wir,folgende Grafik gefunden. Sie bestritigt das, was
wir seit Jahren s{rgen: Der Teuerungsausgleich ist nötig, darnit im Inland wieder mehr
gekauft und konsumiert wird. Aber der Gewerbeverltandw$r qffi er.;ter Stelle dsbei, als es
a"*ä gtng, den Teuerungsausgleich zu verweigern, Exponenten des Gewerbeverbandes
sittd es auch, die gegen die Zuger Regierung wettetrn, weil diese dern Stoatsperssrvel den
vollen Teuerungsausgleich gewrihrt lwt.

ri ostidäi.eC''

KonCu m ld i m a
I

den uerga4geneü Quart+
: , lenl lnsbesondere,dle Sl-

Nachdem sictr bäreits im
vergangenen Jähr'die
Detailhandelsumsätze'um,
real 1,2 Prozent zufckfl
bildet' häbenn verschleclr
:tert slch Oat Konsumklimäi
in der Schweiz nochmals.
Dies weist zunnlndest der

:

sGv

.

che{treit det AibeitsPtätze
wird düster beurteilt. Die
r',
"Ünt= uchung'*elst auch
I

,,i,'.n"- dasslangesichtider

,

'iatte denrZeltpunrt

Konsumentenstimmung!+
. ':. ..
lndex ausr welcher,im Auftrag des Bundesamtes für
']:

l

Konjunkturfra$Gn'

,

sChätzen dle Konsumenten

die Wirtschaftslage deutllch schlechter ein als.in

Ein Lahnfranken ist ein Kauflrraftfranken!

als ußgünsti$-,eracJrtet"
'Mit -31 Punkten ist der

''

viertel':'

Umfrage

:
,

Konsumentgnstirnmungs.
index auf den tiefsten
Stand seit dem'Frühlahr'
1994 gesunken'

:

Sqrge Gaillard, ScB-Sekretär meint daeu (ScB-Pressedienst vom 29. August 1996):
"Die Lohnpolitik ist kein Mittel der Konjunlcturbelebung - aber Fehler in den
Lohnverhandlungen können die Wirtschaftslage deutlich verschlechtern. In diesem Sinne
werden die Gewe.rkschaften alles daran setzen, Lohnhiruungen zu verhindern. Zwar mag die
Verloc,kung für die einzelnen [Jnternehmungen gross sein, durch Lahnhirzungen auf Kosten
ihrer Konkurrenten Marktanteile zu gerryinnen. Für die gesamte Volkswirtschaft richtet eine
soiche Politik jedoch nur Schaden an-. Ein Lohnfranken ist nämlich noch immer ein
Kaufkraftfranken" Zudem wissen die meisten (nonnalverdienenden) Lohnabhängigen nicht
mehr, wie sie die Kauflraftverluste verkraften sollen. Sie haben ihre Ksmsurnausgaben in den
letzten Jahren reduziert- Sie taten dies nicht, weil sie mehr sparten, wie oft behauptet wrrd. Sie
mussten sich einschränken, weil das verfügbare Einkommen abgenofilmen hat. "

Der Schweizerische Gewerlachaftsbund {SGB} fordert ftir die Lohnrunde im,Herbst
mindestens den vollen Teuerungsausgleich. Dort, wo es die \*'irtschaftslage zulässt,
verlangt er zusätzlich 0r5 bis I Prozent Reallohnerhöhung.
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:

jährlich erhoben wlrd.
Gemäss dleser

voiherrschenden Unsi'eheY'
heit ein Grossteil der Häu+
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:

Der ktger Regierungsrat hat den GBZ in die Vernehmlqssung ntm
Lade rdffwungs ge s e tz e i nb e z o ge n. H i e r di e G B Z - S te I I u ngnahm e :

rceuerc Rwhetags-

und

Finanzdirektion des Kartons Zug
Postfach
6301 Zug

'

24. August 1996

Veirrehmlassungsverfahrnen: Ncues ltuhetags- und Ladenöffnungsgesetz

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Schwerzrnann

Wir danken lh[en, dass Sie uns die Möglichkeit gebe4 unsere Meinung zum neuen Ruhetagsund Ladenöftrungsgesetz kundzutun. Der GBZ nimmt wie folgt Stellung:
Als gewerkschaftliche Organisation ist es unsere primihe Aufgabe;jede Gesetzesänderung aus
der Sicht der Lohnabhlingigen zu beuneile4 dies gilt insbesondere fürjene Gesetze, die direkt
oder indirekt die Arbeitsbedingungen definieren. Bei der vodiegeaden Gesetzesrevision gehen
wir grundsätzlich davon aus, dass der Schutz des im Verkauf beschliftigten Personals nicht
verschlechtert, sondem veöessert w.ird
Bei der vorliegenden Gesetzesrevision müssen wir auch davon ausgehen, dass es im
betreflenden Bereich des Detailhandels nur einige Verträge mh einzelnen Verkaufguppe" gbt,
jedoch keinen Gesamtaxbeitsvertrag, der für den ganze,n Bereich gilt. In dieseur Falle kommt
dem Gesetz eine grössere Schutdrnrn"on zu, als wenn die Arbeitsbedingungea r4it einem
Gesarntarbeitwertrag zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften geregelt worden wären.

Wir körmen es nicht unterstützen, dass der Rggienrngsrat den Gemeinden die Möglichkeit
gibt, an 4 Sonntagen im Jahr das generelle Veöot der Ladenöftrung an Sonntagen aufzuheben.
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat ja bekanntlich das Referendum gege,n die Revision
des Arteitsgesetzes unter anderem wegen der vorgesehenen Liberalisierung der

tadenöftungszeiten m sechs Sonntagen im Jahr ergriffen. Der Sonnt4g soll grundsatzlich ein
Ruhetag bleiben, deirn dieser hat nicht nur religiose Bedeutung, sondern auch eine soziale
Funft:tion als wichtiger Tag fü'r lsrltureile, sportliche und familiäre Anlässe.

Nicht einverstanden sind wir zudem damit dass die Ladenöftrungszeiten an Werktagen
verlängert werden sollen. Wir sind gegen längere ladenöf&rungszeiten aus folgenden Grtinden:
1. Mit längeren Oeftungszeiten werdea nicht zusätzlich mehr Stellen geschaffur. sondern es
findet eine zusätzliche Ver{agerung auf unsicherp Arbeitsplätze statt oline Lohn-,
Arbeitszeit- und Versicherungsgarantien.
2. L*ngere Oeffirungszeitea sind farnilienfeindlich. Der Abend gehört dem Privat- und
Kulturleben. Vor allem Frauen sollen nicht zusätzlich belastet werden durch schleclrt
bezahlte Abendarbeit.
3- Massgebliche F{ihrungskrüite irn Detailhandel betrachten längere Oeftrungszeiten als
zusätzlichen Wettbewerbsfaldor mit dem lungerfristigen Ziel: Verkauf an 365 Tagen im
Jahr und rund um die IJhr.
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Mit längeren Oeftungszeiten nirnrnt - wie der Regierungsrat in seiner Vorlage selber
feststellt - der Ge.samtugnsatz kn Detailhandel nicht zu, aber der firr viele Betriebe ruinöse
Konkurrenekarnpf wird noch härter werden.
Konsumentinnen und Kosurnenten haben noch nie so viel Zeit gehabt zum Einkaufen wie
heute (fl exible Arbeitszeite4 Abendverkaut erweiterte Kio ske, etc. )
.

Als Begri.indung ftir eine Liberatisierung (d.h. Verlängerung) der Ladenöffirungszeiten erwtihnt
der Regierungsrat unter anderem die Notwendigkeit, sich an die Lieberalisierungsbestrebungen
der anderen Kantone anzupassen. Die Mehrheit der Stimmbürgerlnnen der Kantone St. Crallen,
Solothurn, Fribourg und Bern hat sich am 9. Juni 1996 in der Volksabstimmung gegen die
Verlängerung der Ladenöffirungszeiten geäussert, was zei.;gt, dass weder das Personal, noch die
Konsumentlnnen, noch viele Geschäftsinhaber für diese Liberalisierung sind.
Es ist uns klar, dass es nicht Aufgabe des vorliegenden Gesetzes ist, den Arbeitnehmerschutz
zu definieren. Tgir könnten aber einer Verltingerung der Ladenöftrungszeiten nur dann
zustirnrnen" wenn die Arbeitgeber des Detailhandeß beteit wären, mit den Crewerkschaften
einen Gesanrtarbeitsvertrag abzuschliessen, der mindestens folgendes definiert:
Mitspracherechte des Personals in der Gestaltung der Arteitszeit, Minimallöhne und eine
einheitliche wöchentliche Arbeitszeit.

Iliese Liberalisierung ist schlussendlich nur eine Konzession

an japanische

und US-

amerikanische Verhfiltnisse, wonach F'ast Food, Schnellirnbiss und Snack-fuIahlzeiten die
Esskultur wdominieren beginnen. Es ist denn auch kein Zvfall, dass Verkauf und
Gastgewerbe bereits einige Üeberschneidungen haben (siehe Sandwich4eschtifte).

Liberalisierung und Deregulierung tönen gut, bedeuten aber in diesem Fall noch mehr
Freiheiten für jene, die schon genug Macht haben. Gerade in der heutigen Zeit der fuigst um
den Aseitsplatz brauchen auch die Lohnabhäingigen mehr Freiheiten. Diese sind aber nicht mit
weniger, sondern nur mit mehr gesetzlichem Schutz möglich. In diesem Sinne lehnen wir das
neue Ruhetags- und Ladenöffirungsgesetz ab.

Mit freundlichen

Crrüssen

Bruno Bollinger, G}Z-Präsident
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Die GBZ-Stelluhgnalnne rum Refererdun geg?n die Revision des Arb:eißgextzes ist in der
neuenZuger Zeitungvon 21. Jrmi 1996 erschienen
Referendum gegen die Rwision des Ar-beitsgesetzes:

Uebentunden linitiercn stttt tibemlisieren!
Zusarnmen mit d emZuguGewerkschaftsbund (GBZ) haben in Zug diverse Orgensationen
Unterschrift€d für das zustandegokonrnrene Reftreedum gggen die Revision des,
Aröeitsgesetzes gesammelt. Um die Ab$mmungskampagne rechtzeitig.r' olganisieren, hat
der CiBZ die ime,ressierten Orgß{tisationeo zur Gründung eines eirheitlichenKomitees
eingeladen
Es war niclrt schwo, die nötigen Unterschriften zusammeozubringen. Verschiedene Grtinde
haben die Leute bewegt, das Referendum an ugerschreiben. Ganz allgemein siad vor allem die
Arbeit€nden nicht berät ar akzeptieren, dass noch mehr Regelungen der Ateitsbedlngungen
abgesclusft werden. Geradd in der heutigen Zeit d€r grossm Angst um den Arbeitsplotz
möchten die Lohnabhilngigen mehr, statt weniger gesetzlichen Schutz vor der

Aöeitge.berwillkttr
Ganz besonders aufUnverständnis stösst, dass die heute.schoa grosszügige Praxis der

Mt dsm rwidierten Csetz könnten
ja bis rar 5oo Ud*ituaden im Jalr ohne Bewittigung v.ertargt werden. Allzuviele mtissen
. heute am eigenen Leib üfrhreq was es heisg wegen der Angst um den Aöeitsplqtz
ufreiwillig" Ueberzeit al arbeiten. Es geht aber a.rch um die &ingeod notwendige
Umrerteilung der Äöeit, denn mr so könn€n n€ue S-tellen geschafien w€rden. Alleine die 1994
UerillUigten ü€b€rstunU€n (die rmbewilligenwerden ja statiltisch nict* erfass$ hätten die
Schaffiing von 80t00 Arbeitsplätzen:ertauUt. Die einen stellenlos, dig anderen an lJeberzeit
gezwungen - dae kann nicht so weitergehen!
Ueierzeitbenrilligungnoch mehr lib€ratisiert werden soll.

Das positive Echo bei der Umerschriftensammlung bestatigt.den Gewerkscluften, wie richtig
und nötig es ist, tties€ Revision des Arbeitsgesetzes zu bekämpfen. Der arbeitende Teil der
Wirtschaft brarrcht und will meh Schrtz nicht Deregulierung!

Bruno Bollinger; GBz-Pr6isideilt

6. lYovember 1996: Podiumsdiskussion wr Revision des Arbeitsgese&es
Charles Steek, CMbt-Z entral s e krefar (Contra)
Zitü Kfing, GB I -Zent rai s ekret cirin (Contra)
Georg Stueki, Natiorcalrat (Pro)

???,pro)
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