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Editorial zum Abstimmu?rgsresultat vom I. Dezember 1996 (SGA-Bulletin 4/96)

Rote Kartc für die Arbei

Gerade noch rechtzeitig vor der Abstimmung rneldet die Schweizerische Bankgesellschaft den
Abbau von 800 Stellen. Dies meldet auf der Titelseite die Neue Zuger Zeitung (nZZ) vom 27.
November 1996. Die SBG, wie die SK,\ die Feldschlössli, die Sulzer, die Von Roll und
weitere Firmen haben also nicht den t. Dezernber abgewartet. Llnd da soll noch jemand den
fubeitgebern glauben, sie wollten mit dern neuen fubeitsgesetz Arbeitspletze schatFen...

In der gleichen rfiZ ein Leserbrief von Bruno Fäh aus Baar, der den Linken und
Gewerkschaften unterstellt, Demqgogie um das Arbeitsgesetz su betreiben. Um das zs
untermauern werden zum x-ten Mal Argumente ftir das neue Arbeitsgesetz aufgetischt, die nur
beweiseg dass viele Beftiffiorterlnnen das bestehende Cresetz und die Praxis der Behörden gar
nicht kennen" aber die Demagogen sind die anderen....
In der selben nZZ ein Inserat der Wirtschaftsfdrderung: Rote Karte firr die Linke. Sie haben es
gewagl, eine erfolgreiche Kampagne gegen die Arro ganz, der Arbeitgeber zu ftihren, und das

gehort gestraft. Einige Seiten weiter können wir lesen: "An den meistsn Reichen geht die
Rezession spurlos vorbei." Die Arbeitslosigkeit steiE und die Reichen werden imrner reicher...
Die Mshrheit der Schweizer Stimrnbtirgerlnnen hat diese Zusammenhänge erkannt und mit
uber 6ü% Neinstimrnen der Arroganz und der sozialen Verantwortungslosigkeit der
A$eitgeber eine deutliche Abfuhr erteilt. Es war kein emotionaler Entscheid, wie dies nun die
Arbeitgeber sehen möchten. Denn die Lohnabhtingigen spüren tagfäglich am eigenen Leib, wa$
Arryst um den Arbeitsplatz, Stress und Druck bei der Arbeit und Willkür der Arbeitgeber
heisst.
Damit ist vorerst einmal der wilden Deregulierung zur Profitmaximierung ein Riegel geschoben

worden. Aus diesem Sieg müssen nun die Gewerkschaften und die Linken die Kraft schöpfen,
um uusarnmen mit den Lohnabhtlngigen die eigenen Lösungen der Krise durcha.lsetzen. Die
Wirtschaft darf nicht mehr alleine den Arbeitgebmn überlassen werden. Denn eine Wirtschaft,
der nichts anderes einfünt, als Gewinne 

^r 
steigern, Kosten zu senken, Personal abzubauen und

damit Motivation und Know-how nr vernichten" hat keine Zukunft.
Die Gewerkschaften müssen nun wieder mehr Druck machen, damit sie von den Arbeitgebern
angehört und ernstgenoiltmsn werden. Denn Sozialpartnerschaft findet mit den
Gewerkschaften statt und nicht mit den betriebsabhängigen Vertretungen und Belegschaften.

Es darf nicht mehr so laufen wie in der Zuger Presse am gleichen 27 .11.96: Die
Arbeitsmarktmassnahrnen des Kantons Zug werden vorgestellt, die Gewerkschaften werden
daal aber gar nicht gefragt. Zu Wort komrrt der Präsident des Zuger Industrieverbandes, der

Wichtigt Daten zum lbmerken:
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im wesentlichen das wiederholt, was die Arbeitgeber seit Beginn der Krise behaupten: Der

Staat solle sich da raushalterl die Arbeitgeber werden es schon alleine schaffen Gefragt wurde

auch der Chef des Zvger Arbeitsarntes, dem ktirzlich zur Forderung der Gewerkschaften nach

Arbeitszeitverhiranng nichts gescheiteres einfiel, als sie als "Chabisn zu bezeichnen.

Ob es den Arbeitgebern ins Budget und den Chefbeamten in den Kram passt oder nicht, es gibt

keine andere Lösung firr die Arbeitslosigkeit als eine radikale Verkurzung der Arbeitszeit.

Denn es ist nicht die Arbeit, die fetrlt, sondern der Willejener, die in der Wirtschaft das Sagen

haben, die vorhandene Arbeit auf altre Hlinde und Köpfe zu verteilen.

Bruno Bollinger

GßZ-Pressemitteilung zur Lohnrunde I 99 6/97

Kutzsich ren arn Teu u h

Der Regierungsrat des Kantons Zughal beschlosso& den kantonalen Angestellten per 1997

keinor Teuerungsausgleich zu gewähre,n. Dieser Entscheid hBt beim direktbetrotrenen Personal

sowie bei vielet Lohnabhängigen Enttäuschung ausgelöst. Freude hatten hingegen die

Ver1retefLm€n der Arbeitgeber und des Geweöeg die rnrn ein Argument mehr habeq um

ihrerseits den Teuerungsausgleich zu verweigem. Aus drei Grtinden ist es aber in der

Privatwirtschaft wie beim Staat kurzsichtig den Arbeitenden die Teuerungwerluste nicht zu

kompensieren:
Der Teuerungsausgleich ist keine Lohnerhöhung, sondern eine Sicherung der ReallOhne. Wenn

wir berücksichtigen, dass mehr als die Hälfte der Lohnabhangigen weniger als 5'000 Franken

im Monat verdieneq dann trift die Senhrng der Rea[öhne jene Lzute, die sich keinen

Lohnabbag leisten können. Gleichzeitig werden jene, die mit Geld spekulieren könneq noch

reicher. Einige dieser Letztgenanntenbezahlen (fas| keine Einkommenssteuern und entziehen

so dem Stast wichtige Einnalmen.
Den Teurungsa4sgleich nicht gewähren hat zur Folgg dass die Kauftraft der Löhne geringer

wird. Dies hat volkswirtschaftlich negative Auswirkunge[ denn wenn der Konsum sinkt,

schwäclrt sich auch die Inlandnacbfrage ab, was wiederum die Krise auf dem Binnenmarh
verstärkt. Die Gewerkscha$en haben letztes Jahr berechnet, dass 1 Prozent

Tzuerungsausgleich 18'000 Aöeitsplätze sichern würde. Wir verstehen es aus diesem Grund

nictrt, wieso es ausgerechnot geweöliche Kreise sind, die so laut gegen den

Teuerungsausgleich wettern.
Das Senken der Reallöhne knackt auch die Motivation der Mtarbeiterlnnen. Richtigerweise

enpfinden sie es als uagerecht, dass die immer grössere Leistung nicht honoriert, sondem

indirekt mit lohovedusten noch bestraft wird. Weil heute die Mehrheit der Arbeitenden aus

Angst um den Artcitsplatz pflichtbewusst itne Aufgabe erfüllg meinen viele Arüeitgeber, sie

konnten mit ihnen macherl was sie wollen. Oekonomert Arbeitspsychologen und

Gewer*schaften warnen jeodoct eindringlich davor, die Motivation der Aöeitenden noch

mehr anzuknacken. Denn motivierte Mtarbeiterlnnen sind immer noch das zuverlässigste

Itupital, das jede Beuieb haben kann.

Oii n6atung der Kauftraft der Löhne mit der Gewlihrung des Teuerungsausglcichs ist alrc
eine grte mittelftistige Investition. Das sollten sich arch jene gewerbefretrndlichen Kreise

merken, die den Zuger Regienrnguatsentschoid gelobt haben. Der Aufschwung beginnt in der

Lohntüte!
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund (GBZ)
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Zum $ferkauf der Landis & Gyr an Siemens:

?.^gn^ kcsrt ?C. tt.6G
Der Industriebereieh - Wcitsrhin rnklar bleitt hin die Frage, welchcr der mögli-

der Elektrowatt mit
Landis &Gyr wird
verkouft - offen ist
nür, an wen. Elektro-
watt-Chef Oskar K.

Ronner gibt sich

bedeckt. Bei den

Arbeitnehmern hat
die ABB die besten

Karten.

Anfug Daanbcr hatte die CS-
tlddirq bctddoffii, ihn Etck-
truntt-Tochtcr in cinen indu"
Etricllan 8crcidt und in cinc'n
fnerglebeclcl aufartqilcn" $o
r*ar der tncrgi€berchh leidrter
an 'rrr*aufcrr (tzl$er Prcmer
rcm 2. Dcümbcr). Zum Ener-
giebercit{r. der ncuerdings alc
Watt AG auftdtt, gehloren die
bishüigen Ehktroc&t1-Bcteili-
gungsn an der ElcltrizhÄtsgc-
sellschaft lrufenburg, dcn Ccn-
tralachrruizcrischen Kraft$er-
kn (CKW), rm Knftwert Lau-
fenburg und an dcr Krsftäber-
tngwrysracrken in RhcinfcHen.

Lsut CS Holding wird nun
dic Mchdrcit der neuen Watt
AG vo{r einern gpnzüber-
schrcitädeil Komortium über-
nornrnsn, wobei die Notdost-
schwsizeri$chen Kraft*e*e,
NOK, mit 42,5 Prrozent den
gr&sten Äntell hghen werden.
Ah wcitctet Grocsektirrnär
ttornmt nan der deutsche Encr-
giokodzern Baprnwerk mit
21"25 hozent hinzu: je lü.6?5
Prozent dcr Anteik gshen an
die Energiewrsorysng Schws-
ben und das Badcnwerh und
ruch dlc Credit $uißs Group
will I 5 Prozent der Watt-Aktien
übemehmen, womit der
sschweizprische Charaktcr dcs
Unternehmensr erhalten blci-
be, .wie sich CS-Chef Rainer
Gut ausdrückte.

Franken Urossta

lsfs dir $mcm?
Dabd dchtct $iü dor tnt€r-

esse der Kaulintercslemten in
crstsr Linie ruf dicse beid€n
rPerlenr inrrerhelb k Gruppc:
dle l-andis& $trcfa $rd die Cer-
berus. dh auf denr C*tSet der
Ccbäudetechnik bbziehungs-
rveise im Bereich Skhcrtreits-
technik eine weltueit lilhrcndc
idartutellung einndtncn.

So i* bei*piclsrai* die $ic-
mene. die immcr wieder els

rnöglichc lnt€rscrrtin Semnnt
Trird, üb€r ihrs rchurdlaltche
Tochter ebenfslh im Bcreich

Oeifudeleittdrfük tätig. Üb*-
schneidungen eqrberr sich an-
denr bd dcn e,lektronischen
Zählern, bei densn Sicrncns
cbenfalls an dan Kcrkunqrten
der kndis&Gyr gshöri. L&C-
üariebckonrmh6iurf, nttglicd
Rrndi Amretn kqnmt €n$prc-
rhend anm Schluts: rWerm Sis-
mens den Züschlag bekommt.
würde sich das in beaugauf dic
Arbcitsplätn ddrcrlich rrqativ
auswirkcn: Der hoduktions-
stflfldod Zug udrd€ übct kurz
oder lang nic*rt überlebcn.r

Odcr Sitbr?

lnnerhalb der L&G-Betriebs-
kommission drehefi rich nun
dic Diskussionen vor allern um

icshnik titig und hrt in den
letztcn ffinfzßlm letren durch
drc Reihe rur Fkrpnübcrnrh-
rncfi rtark erpandicrr. lüWte*
teicpicl wardic Akqufuiti$ dcr
britisclrn Unitech im wrgnn
ggrfir hrni lürübcr 1,2 Millisr-
dcn Frsrken. Der nachfolgco'
den RcuruLturierung fichn
darauf I 100 Aöeitsplätze anm

Opfcr.

Oder ger die ABB?

Am liebsten wäre es R.r.redi

Amrcin und der Betriebakorn-
misslqt deshllb, wenn die
Elettrountt und damit auch die
Landis&Gyr an die ABB vcr-
louft würde: Das böte, wle
Amrein rneinl, am ehstqr Oe-
wöhr daliir, dass die L&G ale
Zugcr lndustricunternehmen
erhalten blhb€.

lYeil die ABB wenigstcns
zum Tbil noch €in schurcizeri-
sches Untcrnehmcn sel. lrcrmu'
tet Ruedi Amrcin dort am eüe-
sten noch eine gewisse. cVer-
anturoHungr für dic Aufrccht-
erhaltung des lnductriestan-
dortes Zugl ,rVor einem |ahr,
nach der tJbemahme durch die
pleküowatt, ist es\ilieein Ruck
durch die gnnze Landis & Gyr
gcgangrenr. sagt. ltctricbskom-
misoionsmitglied Ruedi Am-
rein, "flran 

hat pötzlich wieder
sn cinc industrielli Zukunft ge-

glaubt.r Die ABB, die ein an-.

dercs Kerngcrchäft betrcibt,
dürfte allerdirys nlcht an de-
nan gehönn, dic für dle L&G
ihr letztcr Hclnd gebar udr-
den.

Odtr dh Ämrrlkrncr?

Als möglichc lntertcsentcn
*rrdctr rrrh dic bcidcn rmerl-
kanltchen Firmcn Honeyscll
und C'enenl Slcaric phandelt.
Oer Entschcid übcr den Klder
kännte noch dftxcs |ahr fallcu
allcnfalls daucrt dre Räcclrat€n
übcr die fukunft dcr EleLüo-
wett abffnoah bis En& hnuar
t*7.

lnzwischen hat sich diesc
Aufbruchstimrnuqg ins Gcgsr-
teil verkchrt. Die C'cschkhte
d€r l"rrldis&Gyr, db inrßrhalb
von ucniget ds zehn lehrcn
nsn ichon arn ddttcnmrlihrc
Eesitzer urochcclt bczeichrct
Rudi Amrein ah *tragi*h':
*Dar ieuip Mrnagcmnt hrt jr
überlraupi keioe Zeit gehrbt,
sein Konzept an verwirkli-
chcn'. sag Amrein, Boi dcr C€
Holding und bei der Elekrro-
wutt sei immer ron einem Zeit-
horizont von <zwei bisdrei Jrh-
rcnr die Redr gsril€$sn.

Ronncr im Män-,
So verspnch Elekrowett-

Konrernchef O*ar K. Ronner
noch im letzten Män eine völli-
ge Neuausrichrung des gessm-

ten Konzerns; wobei, nach
Ronnerr Worten, ron Zug und
$täfa aln zentfele g'ntwick-

lungr. und Produhlonscterdc-
te* featphaltcn werde. Docb
gelte es, klinftig die vo*andc-
nen qKemlähigkeitent in den

$parren En€rgl€ und Geblude-
technik milcinender ?u wr-
quicken * rtwa durch eüne en-
gcre Zusammenarbeit der
L&O Utilities (die Zählcr und
dergleichcn hcrstelk) und den

inzwischen ausgcglicdcncn En-

ergieunternchmen,
Des weitern war vcn eine'm

*synergiepotcntialn bei der

neuen BuiHing{uttrd€cselt-
rchrft Landis&Stlcfr tun tls-
fang vur 50 bis 60 Millionen
Ftmkcn dic R& dn äel,drc
Rmtcr üfor zrri Hr drei fatr
rerl zu cil'ddtcn ffic vie €r
dernrk bctqrtc.

- urd Ronncr harte
lnzvlsdrcn dbr sic.lr Oskar ,

K. Rqrncr, von dcr eZuger 
1

Prc$er nch dcu rrcitcren i

Schichd dsr L&G bcfrr$, i
rmiger kmkr€t. Dm dcr To- i
tal-fuinrc*ruf der El*troYntt I

nicht seincn Inentisrea cnt- |

sprichu i* mschwsr ar cna- |
tcn. E8 *i dlcrdings schon on 

I

Anfa4 sffcn geurcccn, wie lan-'
gc die CS Group ihr Elektrs
wttt-Engrgemcnt bdtcn cdh,
srgt Rmncq, cbcstimmtc Um-
stfode bci dcr CSr tütten rum
rber dear gFfilht, dr"s shh dle
CS sclrcllcr ar ebcr Trunnlg
cmtrchhsißn hrbü, rh dics Nr-
llnglich viclleicht torgc*hen
geuesen sei.

Gcprädrc in Vcrtrau lk*rkeit
Von crchh€r Art dicce ebs

$immt€n Umstlndcr warcn,
d8dlb6 will ekh Rqrner aller-
dinp nic,ht guslö6en: cMit der
Elektrwatt hat das alle nichts
an h.rn: D{e C$ iot haup&trlich
im Bankengschäft Ftig und
de ist e$ rtrJtwlbjehber, dsss
aie einc so grussc lrdustrlch-
tciligur4 ni,cht lmgfrixig halten
will.r

Da$ srsh d€r R€st der Ehk-
lrowrtl verlsuft wrrde, ritclrc
fest - ofrä td clnzig-nach, an
rraenr cDic Crespröctß finden in
gFots€r Veltnulhhlceit üettr.
s6gt Elektro$rtt{H Rorrrer.
Entsprcchcnd msg cr cßder
Namen n€nncn noeh dsrüb€r
spckulieren, nrelche Auivir-
kungen dcr Verteuf auf düt
Werkplatz Zug haben k&tnte:
rDss*. cagl Ronncr, chängt
letztlich davon ab, wd{che Stra-
tqgie der spätere Kfufer wrfol-
Eprt will.r

lt[tiz iotAil0

gqgrn, ninrt rnit dern tnduoilrie- chan Käufer in Zug den kldn'
bcrdch dcr Elelüroqntt prssie- sten Schaden enrichet. Wanig
rcn soll, da hut CS Grcup Kredit geniasst bei der Bc-

cbenfatls abgsetwir urerdsr triebehsnmissionatrchdcrcng.
soil.fedrdcnrdieE Ergkbct+ lirhe Sicbe-Konaern, dcr rlch
llgungsn eugcrmderr wutdcrr. ecttüt Endc 1945. in Konkur-

sptrörcn är Elchrowrtt nch renz zur Ehktrsrrett, um die
dic Tochtcnmtcrnrhtur Lsr- trrdis & Gyr bcmüht hette.
dtc&sraefa lffdh&C'yr Uti- wbbddkSiebcd*mels$rbG-
fities, l,nrdir&Cif Cornmuni- reit gsrttseri sein soll, rrchr an

cgtions, ffierq Kusuahr & bbzshhn als die Ehktrowatt,
Matter,Cölrncrrtrlcrlorrmddic wi'c die Handslszeitrrry iüngst
Elctroqntt Engfurcsrirq. A116 airMl*envusctc,
ln allcnr lcacnfn$ dfu El€k- Die lnteresscnlage der Sicbc
trowatt Gnppe üb€r 2S000 istd$beio{fcnslchtlich. Mitsei-
Personcn(2E00daronbeikn- nen SkSe Control Syutarc ist
dis&Oyr) urd cm,irudraftet dcrcngtiecteKurzerrrebenfallt

iährlich nrnd 5,5 lrtilliarden im Bereich der Gebäudeleit-

Sorgen um die künftigen Arbeitsplätze in Zug
Die gestem belanntgegebene Absic-ht
der C$-Holding, ihrc Beteiligungen
am lndustrleteil der Elektrowatt-
Gruppe an die deutsche Siemeas zu
verkaufen, hat ln Zug lvbrunsicherung

ausgelöor arg kt mft 30m Arbelts-
plätzwt der früheten landls&Gyr-
Gruppe ftir Elektro,latt ein zentaler
Standort Urrd dte Elehroratt lst da-
mlt dis rmtterrs grösste Arbeitgeberin
im Kantonärg.

Der Zuger Volkswirtschaftedircktor
und unlängrt zum landanrmann ge-
wählte RegierungBrat flobert Hlsig sag-
te gest€rn auf Änfrage das fthicfual
der Gruppo beschäftlg3 die Regierung
star*" Nidrt ohne Verbittenrng be.
merkte Blslg; die Regienrng sel {ib€r

die getroftnen Massnahmen nicht
in$ Bild gesetzt r,vorden: r,Das scheint
letder nicht rnelu Brauclt au sein.r
Die Zuger Regierung hofft darauf,
dass die Rolle Zugp ln der G*pp"
erhalten blelbt oder womöglich noch
gesttrtkt wird. Alles in .allem: *Ich
mache mir Sorgenr, sagte Robe* Bl-
slg. Die EnndcHung bel dleser Unter-
nehmung barege lhn, mute man den
Beschäffgten doch erneut Unskher-
teiten und Angste zu.

Der Präsldent des Zuger Gewert-
schaftshrndes, Bruno Bollinger, macht
dch vor allern Sorge um die ktlnftigen
Arb€itrylätze und die tubdt$rdin.
gungen bef der Traditionzuntemeh-
mung. rDie tandis & Gyr kommt nicht

anr Ruhe", sagte er auf fuifrage. Die
dauernde Unruhe schade der Motlvati-
on der Mitarbeiterlnnen und Mitarbei-
ter und damit der ganzen Unterneh-
mung; tÄlblter komme die Ungaliss-
helt hinzu. die $dr durdr denVerluuf
an eine ausländkche Cruppe ergpben.
Schlirxclich fragt shh Bollinßer, ob dle
neuen Elelalountt-Elgent{lmer dle
GÄfr/-Beslimmüngsn, die einen gewfr
sen Schuu bötea, elnzuhalten gs!üi[t
sind.

Der Kauf durcfi die Slemens künnte
negatirrc Auswtrlungen auf den fu-
beitsplaa Zug haben, beftrchtete ge-
stem tlaniel 14hb€r, häsident der
L&G-Arüeitmümervertetury. Dlee
sei aber noch nicht abeehbar. Zuerst

mtbse man die Strategie der künfti-
gen Besitzcrin kennen. rUnserc Chan-
ce kann sein, das* wir in besdmmten
Merlcuegmenten eine ftihrpnde Rolle
spielen>, hoftWebet

hsgirnlsdscher äusssrte sich ge-
stem Ruedl Amrdn, Mitglicd der tu"
belmehmervertreü.rng und Zuger
$muv-Sehioncpräsident: .Mit Sie-
rnens bekommen wlr die schlechtete
Opdon. Der $/erkplau Schrciz rdrd
eirunal metrr ,vom Finanzplau
Schweiz ausgehungert" Zur Beselti-

Bung wn .leichen im lGller' rverde
etnftch die Elelffowatt verkauft. leta
rvlirden ürohl unter dern Begriff $yner-
glen einzelne Sparten stiilgdegt.
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GBZ-Pressemitteihtng vorn 5. Februor 1997

Liberalisierung der Ladenöf;frrungszeiten: Besserer Schutz ftir die Beschäftigten nöti

Der Regierungsrat hat Ende Januar eine abgeschwächte Liberalisierung des Gesetzes tiber die

öffentlichen Ruhetage und die Oeffirungszeiten der Geschäfte vorgelegt. D* Tnga
Gewerkschaftsbund (GBZ) begrüsst es, dass die LadenöSnungszeiten wie bisher nur bis 19.00

Llhr besclnärnkt bleiben und nicht wie ursprünglich vorgeschlagen bis 21.00 LIhr. Wil schätzen

es insbesonderg dass gewerkschaftliche Argumente gegen diese Liberalisierung vom
Regierungsrat emst genommen wurden: Längere Oeftrungszeiten führen beim Personal ar
erheblichen zuslitzlichen Belastungerl denen keine adäquaten arbeitsrechtlichen

Schutzbestimmungen geg€nüberstehen.

Wir bedauern es abeq dass der Regienrngsrat nicht den Mut fand, diesen fehlenden Schutz der
Beschäftigtor zu schafen. Im Bericht wird zwar darauf verwiesen, dass dies mit der Rwision
des nationalen Aöeitsgesetzes geschehen soll. Nur, diese Rwision wird noch Jalre dauern.

Der Regierungsrat hätte die Möglichkeit, einen kantonalen Normalarbeitsvertrag einzuführen.

Die Zuger Gewerkschaften haben im Dezember arsammen mit SP und SGA der

Finaozdirektion die Bckdaten eines solchen Normalaöeitsvertrages vorg€legt.
Im Vorschlag des Regierungsrates wird den Gemeinden neu die Möglichkeit gegebeo, an vier
Sonntagen im lahr eine Geschäftsöftrung zu bewilligen. Der GBZ bleibt dabei: Wir werden

einer Liberalisierung der Ladenöftrungszeiten erst dann zustimmen könne4 werm der Schutz

der Beschlftigenr mittels Normalarbeitsvertrag (vom Regierungsrat eingefrihrt) oder
'Gesamtaöeitsvertrag (ausgehandelt zwischen Gewerkschaften und Arteitgeberorganisationen)
verbessert wird.
Bruno Boltinger, Präsident Gewerkschaftsbuad äug (GBZ)

Die Filwtedirehion hatte uns un 16. Dezember zu eirrer r*eiten Aussprache eingeladen.

Dorl wurde mitgeteih, dass sie - auf Grund der Ergebnisre dzr Vemehmlaswng - keine
weitergehende Liberalßierung vorrchlagenwerdc. Da es aber nicht klar herauskan, dass

dxh noch 4 Somtage td 2 Abendverkürfe vorgesehenwaren, zogen Gerlinde Ktlnzle (SGA)

atd Eusebius Spesclm (SP) die Forderzntgnach ehem Nonwlsbeitsverlrag zurüch Das
Missverslttn*tis kormte iwwischen gekltlrt werden.

Ldngere Ladenöffnungszeiten: Gewerkschaften stellen sich quzr n

Wie äin"scrruss vor tää BugkY
Der Vorschlal des wrlEh.ftibund.b6Mft- tdh .iM tdl.tdH Ar- €l6.rrftqrhdftr^wF 

-*-Resietunssta,esfü' jii'|H"*Hilg *ffi,tr*'* *ffiffi* DieAnderungen
länsere Lddenöff- nliliffig dq Lrdcnötf- *ü.inetdEobhtdrürdc rn:h dh GaqkrJreftcr d fd|.d. Ad.tr.t i drryt
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S.LüCslmStrAF#
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An I. Februar organisierte der GBZ eine Tagung mit SG&-Sekretcir Serge Gaillard.

Sind die hohen l-ohnhosten schuld an der Krise?
In praktisch keiner Branche sind anfangs 1997 die Löhne der Teuerung angepasst worden. Fast

überall haben also die Lohnabhängigen Kaufkraftverluste hinnehmen rnüssen, Bei der SBB, der

Swissair und in einigen Kantonen sind sogar die Löhne gekUrzt worden.

Seit Jahren erklären die Gewerkschafterr" dass ein Sinken der Kautlraft sich negativ auf die

Nachfrage irn Intand auswirkt. Denn in der Krise steckt vor allem die Binnenwirtschaft und
nicht die Exportindustrie.
Neoliberale und "Marktfanatikerlnnen" behaupten jedoch nach wie vor, dass das Einfrieren der

Löhne und die Lohnldirztmgen den Außchwung ermöglichen. Denn nur wsnn die Betriebe ihre

Kosten senken könnerq sind sie wieder konkurrenzfii,hig.

Die Lohnkosten sind gesenl;t worden. Folgt nun der Aufschwung?

I3 Kolleglnnen nshmen dtn der Tagung teil.

Monta€f 3. Februar 1997 / I'lr. 2?

Geweldlßchaftgbuld dg}s}lantonsZa$ Tryyfg iry_Reslaylray BärenJnit R-{eratyary Serge Gaillard

ZUG

Entlassungen. <[ch bin liberzeugt davon,
dass wir in den gOer Iahren vor allem ein
Problem mit der Nachfrage haben, wäh-
rend es in den 70er lahren vor allem ein
Problern dcr ltcntabilität war.o l)anrals
wie heute seien rund 23 000 fubeitsplät-
ze abgebaut worden. lgg5 bereits sei die

Ikufuaft der L,ohnabhängigen um 4,3
Milliarden Franken geschwächt worden.
Einerseits durch die Belastung mit
Mehrwertsteuer, anderscits durch die
hohen lleitragsleistutlgen utrd hcute
überdies durch die exorl:itanten Kran-
kenkassenprämien.

tanngcr keina Volkswlrte mehr
Der Markt versage in zweierlei Hin-

sicht: Es gebe keine stabile \,Virtschalis-
ennnicklung urrd die Einkornnrensver-
teilung sei ungereclrt. Der Eintluss rrrüs-
se tiber die Konjunkturpolitik erfolgen,
und dereri Kern sei clie {ieldpaiitik, dic
nach Überzeugurrg r.lcs lleferenten lange
in die falsche Richruug gelaufen ist. In
den 80er Jahren hiitten ,tdie Marktgläu-
bigen denr Start lressr:lrr lngelegtu unrl
hätten eitie nkoniurrkturgerechte Geld-
politik durch N,lonetarisrnus verhindertu.
Es habe sich auch gezeigt, dass viele
Manager keine Volkswirte .reien, riigte
Gaillard eher rnassvoll.

Amerikaniccheuropäieche karung
In den Schlussfolgerungen meinte er,

es brauche die amerikanische (antizykli-
sche) Staatsausgabenpolitik, gepaart mit
einer europäisclien Sozialpolitik. lVenn
man wieder zu einer Vollbeschäftigung
zurückkehren wolle, brauche es eine
radikale i{nderung in Konjunktur- und
Geldpolitik und diese Wende müsse
europaweit stattfinden.

tqgcndproblernrtik gibt ru denkcn
Zu denken gab den Anwesenden auch

die von Serge Gaillard genannte Tahl
von 20 Prozent der lugendlichen, die
schon gar keine Berufsausbildung mehr
machten, wo docir eine gute Berufsaus-
bildung heute das Elntrittsbillen über-
haupt in die Wirt.,ichafi nusmache. Die
Anspniche gcwisser Artreitgeher seielr
im Begriff, ius [Jrrentressliche zu steigen.

Z.tt$atnnrenlusst:nrl wrrrrlc al) tler Ver-
sittttutlurtl; korrst;rtit,rl, cs sei lirlsclr z.rr

sagcn, die Kri;c sci wegerr dcr (lluirali-
sierung eingetreterr.

scrtp catlläüd, sokrctär ds $clrweizerlrchen Gsrsrk*chafrsbundec 0lnle),
reüoricrto auf Einladung von G8Z'Präeident Bruno Boltlngell Brr.o AwilsrerÄF,€ ssrä

(Globalisierung nicht schuld an KriseD
lwar gab rlch $ergc Grlllard, $ekra.
tär der $chweizer{*chan Gswcrk-
Echaftlbundrt, vor drr bcrchcldc.
ncn f,ullrrc rn drrTafung dlr Zug*
Scktlon srehth :uvtrdchtllch llir dh
$chvolee. Docb tdltr rr nlcht db
llblnung lon*, dle ln Lohnkürzungrn
und .oinfrlsruntan don Aulrch*ung
he$el:vlngcn wollcn.

yoN Äfi'VFrU^fir€ Sgtr

In der <Bären*-Diskussion vom vergan-
genen Wochenende sprach sich der
Gastreferent des Zuger Gewerkschafts-
bundes, Serge Gaillard, für mehr [ohn-
transparenz aus und zeigrc sich über-
zeugt davon, dass die Diskussion um
eine fubeitszeitverhirzung weitergehen
muss. Seit lafuen erklärten die Gewerk-
schaften, dass ein Sinken der Kauftraft
sich negativ auf die Nachfrage im Inland
auswirke. uNeoliberale und Marktfanati-
ker behaupten jedoch nach wie vor, dass
das Einfrieren der Iöhne und die Lohn-
ktirzungen den Aufschwung ermöglich-
ten.> Dieser Ansicht ist man im Gewerk.
schaftsbund des l(antons Zug, der dieses
Thema in den Mittelpunkt seiner von
Bruno Bolünger geleiteten Tagung stell-
te,

Loftnrcher lrt oflen
Gaitlard zog Vergleiche sowohl mit

den Vereinigren Staaten als auch mit
Europa und der $chweizund bilanziertq
dass sich auch in der $chweiz die
lnhnschere geöffnet habe. Das Problem
der Arbeitslosigkeit sah er von drei
l"aktoren bestirnrnt Nacht'rage, Qualifi-
kation und Rentabilität. Wenn einer
dieser Faltoren fehle, komme es zu

il

)
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We geht es bei der Lsndis & Gy weiter?

W?r'** fi.e.tt
lrJach dem massenhaften Stellenabbau in der Ära Kissling wird es ruhiger

FOTO PETEB FßOMMEI.IWITES

tjurch ständigc Urnstrukturie-
rungen in dcr lira Kissling { l9S8
bis I 996) ins Schlingem geraten,

guttun. Damals, zwischen 1986

und 1996, wurden 2200 Stellen
gcstrichen: ein Personalabbau

um 40 Prozent.

Amrein erhofft sich aber,

dass Zug trotz des Verkaufs an

Si{.:mcns von einem grösseren
Arbeitsplatzabbau verschont
wird: <ln Zugwurde bereits viel
Personal reduziert. Ausserdem
wurdc zunr llcispicl in dir: Cc-
bäude viel investierr. lch glaube
nicht, dass man jetzt hier gross

abbaut." DAvrD RETcHARI

Jetzt geht der Tanker vor Anker
Wievielen Personen

hat die Übernahme

der Landis & Gyr

durch die Elektro-
watt bisher den

Job gekostet?

Um +1700 bis 900 Positionenx
werde der Personalbestand
weltrveit reduziert, kündigre die
darnalige Landis&Gyr Mana-
gernent AC im Aprildes letzten

fahres an. Für die Aktivitäten in
der Schu,eiz wurde das oEin-
sparungspotential> auf <250 bis

i00 Positionenrn beziffert- hiess

es damals weiter.

Bereits eingespart wurde in-
zrvischen die l,andis&Cyr Ma"

nagement AG selbst. Mit dern

Auflösungsbeschluss der letz-
lcn Ccncralversammlung der
Landis& Gyr (<Zuger Presse',
vom 28. Oktober 1996) fiel die
Konzernstufe der Landis& Cyr
weg. Was passierte mit den dort
beschäftigten, rund 130 Perso-

nen? a35 Personen haben aus-
serhalb der Gruppe eine neue

Stelle angetreten. Niemand ist
arbeitslos geworden>, betont
Urs Boller, Pressesprecher für
die Finnengnrppe Zug. 96 Per-

sonen würden innerhalb der
Elektrowatt-Gruppe weiterbe-
schäftigt.

Zusammengelegt wurden
auch Vertrieb und Serviceorga-
nisation der Staefa Control Sy-

stem und der Landis&Cyr. Ziel
dieses Zusarnmenschtusses sei
cs nicht. durch einen Perso-

nalabbau Kosten einzusparen,
sagt Urs Boller, Vielmehr strebe
Landis&Staefa ein Wachstum

an, das auch den lleibehalt der
Personalbestände sichere. * Die-
ses Ziel wurde erreicht,r, stellt
Boller fest. Alle rund 5O0 Per-

sonen hätten so weiterbeschäf-
tigt werden können. Dabei sei

es bloss zu oeinigen Abgängen
im Rahmen der ordentlichen
Fluktuation> gekommen.

Bei Landis&Cyr Utilities
(Zählerbereich) kam es wege$

der Integration in die Elektro-
watt zu keinen Auswirkungen
im Personalbestand - jedcnfalls

nicht in Zug. ln Berlin und in
Lafayette/USAsind dagegen

Restrukturierungen in öang ge-

sctzt worden, die auch Stellen
kosten werden,

Ruedi Amrein, SMUVGe-
werkschafter und Mitarbeiter im
Zählerbereich, stellt hingegen
fest, dass es in letzter Zeit zu
(tropfenweisenu Entlassungen
gekommen sei.

Die hier aufgeführten Zah-
len betreffen nur den durch die
Fusion Elektrowatt/Lan-
dis&Cyr verursachten Perso-
nslabbau. Ob undwieviele $tEl.
lcn du'Verkauf dcr Elektrowatt
an die Siemens kosten wird,
steht derzeit noch in den Ster-
nen. Siemens beabsichtige,

<Landis& Staefa zum Zentrum
ihrer weltweiten Aktivitäten in
der Gebäudetechnik> zu ma-
chen, lautet die Standardant-
wort auf entsprechende Fragen,

Eine Pause würde guttun

Nachdem sich der Verkauf
nun verzögert (crZuger heese>
vom 29. fanuar), erhslten das

Management und die Mitarbeite-
rinnsn und Mitarbeiter der Elek-
trowatt etwas mehrZeit, die jetzt

anstchendcn Umstrukturicrun-
gen abzuschliessen, bevar der
nächste Umbruch kommt. Etwas

Ruhe würde dern L&G-Schiff.

Personalabbau bei der Landis &Gyr: <'Niemond ist arbeitslos geworden.n
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Ab Februar 1997 v,ird Bntno Bollinger regelmcissig in der Rubrik "Zug aktuell" der Neuen

Zuger Zeitung den gev,erkschafttichen Standpunkt vertreten können.

r're*e.zueerzeitule- - - WIRTS.CHAFTSl
Vs{ilt?'i1#S{*R*{4{ü{ä{ig3.i*s-.t l:.iqft#',!:y,::'tt<i:"ätr+til+.-$r..rtx+.lxl*i,3"?:l$:.$ll:r$

ste'-:.ff1*3äi*:L#ls s e n 
ä
fä

Eäeute habe ich Geburtstag; einen geholt worden ist. Nur, diese Kosten $
ffiTg* normalen, keinen runden sind nicht in Franken an berechnen. 

;$

wie ietztes lahr eine alte Bekannte Hinru kommen noch die Kosten der $

uon *i* Wänn ich heute an den 100. fubeitslosen, d,ie zwar berechenbar $

Geburtstag der L & G denke, dann er- sind, jedoch nicht in der Betriebsbi- $

innere ictrrnich an die stolze Bilanz, lanz der L & G erscheinea '*

die der heute nicht mehr dort tätige
Konzernchef Willy Kissling rron seiner
sechsjährigen Amtszeit zog Eigenka'
pitalrendite auf 9,4 hozent gesteigert
und 1995 einen Konzerngewinn von
110 Mitlionen Franken eneicht.

Wenn leh auf dbso Zelt zurückblicke,
dann kommen mir andere Zahlen in
den Sinn: In Zug sind über 2000 Ar-
ü;i$pl*r. 

"UgiU"ut 
worden. Gleich- Mlt dom.lbrkauf der L & G an die Elek-

;-iüg fr"g icf,micfr nach einer *Ou- q1yrr1Tlqp die Hoftr{ng auf, dass

ien äf1,"Aie nicht zu beziffern ist, sich nun die-.I4ge benrhigen würde"

weil sie mehr als nur quantitatirre 9.*d.Plq9.rych vgrgiltgfast ein lahr'

A-prkü *ntttlUttw*s hat dies alles bis die Meldung-desVerkaufs an Sie-

;;i;;t$? mens kam. Die,{rt, wie dieee Mel-
dung kam, lässt jedoch Sctrlechtes er-

tm schnirt a[e cec-]rs Monate meldete *ry.:-zyi Rg* vgr!.veihltachten

die L& G neue Restrukturi**tgrn*'- tviele waren schon in den Ferien)

und Entlassungen. Iedesmal bedeute- pusspqdie L& G-Beschäftigten die

te d'ies, dass am folgenden ng u6er"- Botschaft aus den Medien erfahren"

30S0 leute ihrer Arbeit mit einem
*,r*üi1 c-führ i* $"s*n il'n*- H:: ffiil,äHffffiffi,:*f:gen und jede Gelegenheit zur Aus-
sprache mit denArbeitskollegimen Hq'f#itig tiber-Resuukturierun'

und -kollegen ausnütrten. uündeÄ gflTdlesitzenarechselinformiert
von Stunden sind so in Frustratiorön 1verde,}. 

Sinn dieser Bestimrnung ist,

und Gesprächen verlorengeg*g*nl d||i g:-TftJulgeT unq$e Ge-

An diesen und in oen rJg"eäd.än- :-f$il3[-n?,rlrt haben' ihre vor-

g*n ti*b*n viele *ii a*i Ähgst im 
- 

schiäge hineinzubringen'

Nacken gearbeitet, was m einem Ab-
sinken der Motiralon und der lei- Eg rncht shfr nlcht bezahlt' die arbei'

,rung *a z einäiiitröt u"g aer tenden Menschen als zahlen zu be-

F;,iürq*t* iuttn*. Mit den Entlas- handeln pig nlreitggbel täten gut

ilrgd;ild darln Erfahrungen, Qua- daran, ?q.di* Gewerkschaften zu hö-

iinf.äüo"un und Know-how vetloren- re_tt und die zur Erhaltung-der fubeits-

grg*ü. D;u kommen noch die ery!* vopeyhlagenen tubeitszeitmo-

verluste an wissenFä-jil wirr<ricr, äellezurverktirzung der tubeitszeit

neiwiuig gegangen iind,'weil sie einä ernsthaft zu prttfen und einzuführen.

bessere stelle gefunden haben 
rn da Korumne "?ug arndu äussem sich Erponentinnen

untar dom $trich hat dies mehr geko- H#ffi:#:ffi'ffil$Jä5'ff#filJ'l
steü als das, was als Rendite heraus- ist Präsident dee ZuPt üf,'*eiisblübbund€s.

GBZ-Info Nr. 24 Seite 7 Februar 1997



In Zug sindJast 2'00A, in der Schweiz tlber 200'000 Mcnschen stellenlos. Ftir den
ArbeitgebemerM ist dies nicht so &a natiwh Die GewerkscWtenfinfun fus jefuh einen
Skadal. Nun muss wirHich etwas gemacht werfun!

Die Arbeitslosickeit im Kanton Zug ist emeut markant angestiegen

rAuch das Gewerbe und Private sind jetzt gefordertn
Arbeitslosigkeit im Kenton Zug {in Proztntcn}
Stichteg: lctzter Tag des Monatr

Das ist für mich kein Tabu.
Aber rnan muss auch sehen:

Wenn Bauvorhaben vorgezoggn
werden und heute statt morgen
gebaut oder renoviert wird,
dann spart die Gemeinde such
Geld, denn heute ictrbaucl bill-
lig. Aber nicht nur der Staat,
*uch das Sewerbe und hivate
sind jetzt geforde*.

r Sind diese, Investitionen zur
&ekämpfang dct Afreitslosig-
keit nicht nw ein Tlapfen auf
den heissen Stein?
Es braucht natürlich noch
mehr. Ich sehe keine andere
Möglichkeit als eine Reduktion
der Arbeitszeit. Ich betone: cs
geht dabei nicht nur um eine
Reduktion der wochentlichen
Arbeitszeit. Arbei tszri treduk-
tion ist iedenfalls ein Mittel,
um neue Entlassungen zu ver-
hindern, das zeigt dau Beispiel
der VlV, die damit sogär neue

Stellen geschaffen hat. Eine
weitere Möglichkeit iot der
Stellentausch: Nach diesem,
von uns propagierten Modell,
wird eine jüngerc Person durch
eine ältere eingearbeitet. Die
ältere Person reduziert ihr Pen-

sum laufend, die jüngere stockt
stetig auf. Das ist besserals bei
den häufigen Frühpensionie-
rungen, wo die $tellen nachher
wegfallen.

r l{cs 
'bedeutet 

die Zunahme
der Arheitslosigkeit für die Q*
werkchaften?

beitszfit weriden wir für die Be-

trqürng Yon Einzelpersonen auf.
Manmerkt auch,dass die lcute
immer mehr Angrt haben. Das

lähmt uns dnnn bei den Aktio-
nen, mit denen wir Druck ma-
chen wollen, lffir würden natür-
lich auch lieber in einer Zeit
kiimpfen, in der es der Witt-
schaft besser geht.

s Wie erHören sie den Mitgfie-
derschwund bei den Geaterk

sehaften?
Der Mitgliederschwund hängt
unteranderem mit der Arbeits-
losigkeit zusammen. Aber auch
rvegpn der Saisonniers, die ietzt
zui'iickäeschickt werd en, ha ben

wir weniger Mitglieder.

t Wieviele Mitglieder hat der
Qewerkschafnbund im Kan-
ton Zug?
Bei uns sind nand 3000 Perso-

nen aus allen Branchen. Ncben
uns sind auch noch die christli-
chen Gewerkschaften auf dern
Platz Zugaktiv,

t Wie verloufen die Verhand'
Iungert mit dcn Arbeitgebem in
der gegenwärtigen Situalrou

für die Oewerkchaften?
Es ist sehr viel schwieriger ge-

worden. Früher konnten wir
noch Fcrderungen steller, heu-

te können wir nur noch dafür
sorgen, daos mirglichst wenig
abgebaut wird. Die Forderun-
gen der Arbeitgeber sind mass-
los gvworden.

okt
96

0tr
96

Arbeitslose
Anzahl Personen (in Klamrnern
Zu'oder Abnahme) im Kanton
Zug: Dezember 1996.

r Alter
11-24lahre:277 (+15)
254q fahre: lZ35 {+104}
50-$5 lahrer 486 t+28)

I Dauer drr Arbdtslo igkeit
l-6 Msnate: lQ77 t+164)
7-1? Monate: 448 {-19}
über l? I\ilonate: +Zl (+21

r Eisher ausgeübtc Funktion
Selbständig l2(+41
Kaderfunktion: I 7O (-3)

Fachfunktion: 878 (+ 109)

Hilfsfunktion: 863 (+34)

Berufslehre:41 t+3)
Heimarbeit: t (0)

$clnilerln, Studentln: 53 (0)

r Gcmeindcn
Baar: 505 (+42\
Ch*m: 255 (+t4)
Hünenberg: t06 (+15)
Menzingen: 48 (+71
Neuheim: 3l (-2)
Oberägerir 51 (+9)
Risch: t49 (+20)
Steinhsusen: 158 (+9)
Unterägeri: 107 1+2)
Walchwil: 39 (*4)
Stq{t !gg; 567 t+?t}
Kanton Zug: 1998 (+147)

Oudle: Volkswirtschaftrdircktion der Kan-

tons Zug; Amt fär lndurtrir, Gcrvrrtc und

Aöeit.

Bruno Bollingtr
P r ö s i dent d es Geui e rksch aft s -

bundes Zug.

Zuger Prcssez Was ist lhnen an
den neuesten Tnhlen beson-
de* ins Auge gestochen?

Bruno Eollinger: Mit cinem
blauen Auge sind wir knapp an

?000 vorbeigekommen. Nicht
zugenommen htt die Zahl der
Langzeitarbeitslosen, Es ist ja
auch schon länger kein grrjas*
rer Stellenabbau angekündigt
worden. tetzt rnuss rnan han-
deln, es bringl nichts mehr, auf
den Aufschwuns zu warten.

s We rrüssle man handeln?
DiE öffentliche Hand muss ln-
vestitionen tätigen, so wie es

der Bund ja kürzlich vorge-
schlagen hat. Auch der Kanton
Zug hat liier einiges vor. Das ist
positiv. Aber auch die Gemein-
den sind gefordert.

r Auch auf die Gefahr hin, Wir haben immer meht zu tun.
dass sie sich versehuldenT Rund drei Viertel unsbrer Ar- rrrEnvr€w oAyrD sErcHAFt

?r /1,?.9?

l"h plone dlu Zukunf+ -
euere 6ege.r*o'l s+ör+ mich I
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