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Liebe Kollegionen, liebe Kollegen

An der Delegiertenversammlung des Zuger Gewerkschaft$undes i$ mit dem Budget auch das
Jabresprogramm 1997 verabschiedet wordeo. Ein schwerpunkt in der.GBZ-Arbeit-wirdinn
tlerü$t die Abstimmungskaurpagne gegen dic unrozidcn Sprmrsrnthmcn bei der
Artcitrlocenvcnichcrung scin. Die Aöeitslosigkeit soll bekämpft werden und nich die
Arbeitslosenl

Auf kantonaler Ebene werden zwei Kampagnen im Vordergrund st€h€n: Arn 6. Juni wird über
die Aenderuag dee Zuger Walrlgeg*zes ilär.tirttttt. gürSäi.bb $"dr""* Oe öw, wache
den verlust ihrer Ä[€irih€rrschaft nirh richt vsdaut hö€n, möchten für die wahlen im
Regienrngs., Stadt- und Gemeinderat den ldajorz einführen. Iridtragende werdm unter
anderem die den Gervertscbaften nahestehenden linken Part€i€n sein. In diee€m Zusarnmcmhang
erinncm wir daran, dass die Abschafrrng des lr{4iotz bei do Natioralratswahlen elne der
Fordenrngen des Genbralstreiks von 1918 war. Der GBZ hat beschlos$€il, sich gcgcn die
Etnlhhrung der.unfriren Mqiolz einansazen.

Das wichtigste Ergagenrent des GBZ 199? wird aber die Kampagrre ,rBe$crc

Aöcit$cdingungcn für der V'crkeufrpcnonel" sein. Die GBZ-Delegiertenversanrmlung hat
daran restgur4teq drss wir keioer Libqilici€flmg dH Iadenoftungszeito 

"urtio,m* 
o,äeq

wetrl sie nidrt durch eine Veges6ngrgdes gssagfaü€itsvcrtßglicljü Schutzes ftir das
Verkaufspersorul abgefedert wird. Jene Gcscüäfte und Grossverteiler, die lsngBre
Oeffiungszeiten udinsch€n, sollen dern Perrcnal entgegsnkornmen und mit den Gew€rkschaft€n
einen Gesamtarüeitsvertrag (GAU abgchliess€n. xtar timitiert und geregelt werdqr muss
imlcsonde;ne die "Aöeit auf Abruf .

!m traditionellen {**g ry die diesjährige LMai-Kuodgsbung durchgeführt worden-
Insgesarrt habsr üer 200,Persomr am gernätlichen Trtffumer derlinde arrf deno
Landsgemeindeplatz teilg€dddnü€o: we in den letxen Jnütrgr war€o.auch dieses Jrh die .

gevriukschaftlichen Barisgnrppelr eher *hwach yeftreten. Dies rmrss ia d€o näph$t€n Jahren
ve,rbessert wtrde4 wenn wir nicht wolem. dass d€r l.Mai nr noch ar einem jährlichen Treff
der Zuger Alt-Linken wird.

Bruno Bollinget, Präsident GBZ

Drs GB?-Info gchü.n!
alle GBZ-Delegiert€& ao'aktive Gerrerkscbrff€rlnn€u und ur Folhkerlmen, die übar die Aktivitätm der Oewerksclrafteei infonrriert sein sottüen.
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28. Mei tggTzturopäischer Aktionstag für die Eeqchäftigung
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GBZ= Delpgierteniersammlung

Weniger Mitglieder,
mehr Gewicht
Trotz Mitgliederschwundl Aul dem
Platz Zug hätten sich die dem Ge-
werkgchaltsbund Zug (GBZI angeh&
rcnden Verbände in letzter Zeit stär-
ker etabliert und wärden vennehrt
beachtet. Dieses Fazit zog Präsident'
Bruno Bollinger an der Delegierten-
versammlung.

<<Arbeit häge es genug>, meinte Bruno
Bollinger, als er die Beschäftigungskrise
iüber 200 000 Stellenlose) mit dem gu-
ten Geschäftsgang der meisten Firmen,
gesteigerter Produktivität, teils expiodie-
renden Altiengewinnen und erhöhten
Investitionen in die Industrie in Zusam-
menhang brachte. Doch Arbeitsplätze
fehlten und die Reallöhne im mittleren
und unteren Bereich sänken. Aiso müsse
vermehrt <Druck auf die Arbeitgeber
ausgeübt werden,r, denen die Verant-
wortung für den \,Virtschaftsplatz nicht
gänzlich überlassen werden dürfe.

Schwierige Mobillsation
. Nach diesem ersten Punkt fügte Bol-
linger im Iahresrückblick den Abstim-
mungserfolg beim <,historischen Nein
zur,Revision des ArbeitsgesetzesD an,

sowie den nachdenklich stimmenden
Mitgliederschwund der Gewerkschaften
(Zahlen in der Mittwochausgabe der'
Neuen 7l). Die Mobilisation falle
schwer, da Resuitate des Engagements
kaum sichtbar seien oder ersl bei ihrem
Wegfallen, wie bei der Kündigung des
Gesamtarbeitsvefirags im Gastgewerbe.

Als hoffnungsvolle Zukunftsaussich-
ten nannte er die Zusamrnenarbeit mit
der SE der SGA und den christlichen
Gewerkschaften, alsdann die Anzeichen
ftir eine akrivere Rolle der GBI und des
SL{l{/, welcher voraussichtlich künftige
iMassen-)Entlassungen nicht mehr ein-
fach hinnehmen werde.

Für problematisch, gar gef?ihrlich hielt
eine grosse Mehrheit der Delegierten
inklusive Gäste wie Regierungsrat Hans-
peter Uster, Kantonsrat Io tang - Natio'
nalrat Armin Ians sowie der Zuger Stadt-
präsident Othrnar Romer waren eben-
falls zugegen - mit dem Fräsidenten
Versuche, nach der Errichtung von über-
kantonalen Gewerkschafts-Regional-
zentren eine weitere Regionalisieru:rg
voranzutreiben und ein Zenurtm 7-en-
tralschweiz zu bilden. Daryit würden
gemäss Uster die entscheidenden per-
sönlichen Kontakte zu Behörden und
Gremien erschwert; man falle aus der
dreigeteilten Politilaryelt (Gemeinde
Kanton, Bund) heraus, wenn der Kanton
als Organisationsstufe aufgegeben wer-
de, so l,ang.

Der B e richt über di e GB Z-De le gi ertenver sammlung

in der Neuen Zuger Zei*mg vam 26. April 1997

Die trrorschau auf den L Mai
in der Zuger Presse vom 3A. April 1997

Stellenerhalt
lvlaifeiern auf dem Landsgemeindeplatz

KANTON ZU6

und Arbeit für alle

An der diesjährigen Maifeier
dussern sich Stadtpr'äsident
O.thmar Romer zum. Irlajorz
und Bruno Bollinger, Präsident
des Gewerkschaftsbunds des

Kantons Zug, zvm Thema nAr-
bcii tür' alien. Bollingel ist scit
1992 CBz-Präsident.

Der 44jährige Zuger, der in
der Gervetkschaft Bau- und In-
dustlic' GBI Bildungsverant-
u,ortlicher ist und landesweit
Seminal'e durchfühlt, will sich

rnorgen unter andcrcm mit der
Situation des Verkaufsperso-
ruls befassen.

Ladenöffnungszeiten

uDie Liberalisierung der La-

denöifnungszeiten bedeutet für
cias Verkaufspersonal, dass die
Arbeitsbedingungen noch wei-
ter verschlechtert werden. Wir
wollen von den Gewerkschaf-
ten her alies tun, dass in den

nächsten Monaten ein gesamt-

arbeitsvertragiicher Schutz auf-
gebaut wirdr,, sagt Bruno Bol-
iinger. nEs ist uns Gewerk-
schaftern nicht egal, ob das rnit
wenigen Ausnahmen ohne Ge-

samtarbeitsvertrag tätige Ver-
kaufspersonal' geschützt oder
der Wilikür ihrer Arbeitgeber
ausgesetzt ist, Wir finden es

auch problematisch, wenn Ver-
käuferinnen oder Verkäufer oh-
ne Vertrag auf Abruf zum Ein-
sirtz konrmcn, und di,:-s zu ei-

ncm Stundenansatz von ein
paar Franken.

Allerdings: Seitens der Ge-

i.i,jelkschaften können wir in er-

FOIO EUPY ENZLER

von ihren Arbeitgebern in dPr'

seit sieben Jahren anhaltenden
lezessiven Zcit nicht über den
Tisch gczogen werden,

Übrigens: Me wir in dcn
letzten lahren feststellen muss-

tcn, ist dcr Wille der AI'beitge-
bcr', Arbcitsplätze zu schal'fen.

nicht sr:r'rdcrlich gross. Viclcn
ist dic kurzlristige llunditc
wichtiger. Es ist auch bezeiLrh-

nend. dass die Aktien jedes Un-
ternshmens, welches'restiukt u -

riert und Arbeitsplätze abbaut,
irn Kurs steigen.

. Zu denken gibt, dass vielen
Leuten trotz der grossen Ar-
beitslosigkeit die Einsicht fehlt,
dass es das gewerksohaftlich
Errungcne zu verteidigen gilt.
LJnd dass es rvichtig ist, dass die
Gewerksshaften aktiv werden,
wenn bestehende Verträge mit
den Leuten neu ausgehandelt
werden.

Der Cewerkschaftsbund
des Kantons Zug ist die Dach-
organisation der Gewerk-
schaft Industrie, Gewerbe,
Dienstleistungen, SMUV der
Gewerkschaft Bau und Indu-
strie, CBl, des VPOD, Schwei-
zerischer, Verband Persgnal öf-
fentlicher Dienste, des

Schweizerisohen Eisenbahner
Verbandes, SEV sowie der
Union Schweizerischer Post',
Tclcfori- und Telcgra fcnbu'arn-

ter' PTT-Union' 
RUPY ENzTEF

ger.

ster Linie nur für' Ccgcnclruck
sorgen, so dass Stellen erhaltcn
bleiben, notfalls mittels Ar-
böitszeitverkürzungen. Auch
dafür, dass die Arbeitnehmer

GBZ-Präsident Bruna Bollin-
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I.Mai-Rede vom ßruno Bollinger, GßZ-PrtXiden

Lie,be Kolleginnen und Kollegen

"Arbeit für alle" ist cias Motto der

heutigen 1. Mai-Kundgebungen. Ich habe

nicht nachgezählt, wie oft "Arbeit für alle'l

die l.Mai-Parole wff, sicher aber schon

einige Male. Offenbar sind wir noch nicht
weiter. Wir können zwar heute Genc
manipulieren, Schafe Honen und die
ganze Welt mit Internet yernetzen, aber

.."Arbeit flir atlen können wir 'nicht

garantieren.

Wir haben in der Schweiz über 200'000
Arbcitslose und viele Arbeitgeber, allen

voran der Präsident des

Arbeitgebenrerbandes, behaupte4 dass es

nicht primär Aufgabe der Arbeitgebqr
sei, Arbeitsplätze zu schaffen. So fragen
wir uns: Wenn nicht die Arbeitgeber, wer
soll denn sonst Arbeitsplhtze schaffen?
Wir haben in der letzten Zett immer wieder
beobachten könne4 dass wenn eine Firma
Restrukturierungen und Abbatr von
fubeitsplätzen ardnindigt, die Aktienkurse
in die Höhe schiessen. Bei der Novartis
sehen wir, dass sie das einfach so gesagt

haben, ohne zB wisserl wieviele
Arbeitspllitze vCIn der Fusion betroffen sein

werdenl sie haberr es einfach so gesagt,

darnit die Börse angibt. Schlussendlich
haben sie - zum Glück - nicht soviele

entlassen müssen" wie angehindigt. Als die

Bankgesellschaft weniger Entlassungen

angekündigt hat als vermutet, sind ilue
Aktien prornt nicht so stark gestiegen, wie
erwartet.
Das hat nichts damit zu tun, dass die Börse
pervers ist. Es ist eben heute $o, dass die

Wirtschaft Rendite abwerfen muss und
nicht futeitsplätze schaffi! Wer
rationalisiert und abbaut, beweist Effizieru
und das haben die Investoren gerne, weil
sie dann grosse Gewinne wittern.
Wir konnen das alles niclrt akzeptieren. Wir
können es nicht akzeptieren, dass nur noch
lrumfristig an die Rendite des nächsten

Jalres gedacht wird. Wir können es nicht
akzeptiere4 dass die menschlichc
Arbeitskraft so vergeudet wird. Wir

verlangen immer noch die

Vollbeschäftigung, eben "Arbeit fiir alle".
Wir verlangm von den Arbeitgebern, dass

sie ihrer gesellschaftlichen Pllicht
nachkommen und Arbeitsplatze schaffen,
sonst sollen sie sich umbenennen und sich

ehrlicherweise als "Prolitbeschaffer"
bezeichnen. Dann müssten sie aber bereit
sein" dafür gerade zu stehen und die ganze
Arbeitslosigkeit selber finanzieren.
Aber es gibt noch andere Wege, denn die
Arbeit fehlt nicht, im Cregenteil, es hat

wahrscheinlich noch nie $o viel Arbeit
gegeben wie heute. Und wir sprechen hier
nicht von der unbezahlten Haus-,
Betreuungs- und Fronarbeit. Wir sprechen

von der Lohnarbeit. Alle, die eine Stelle
haben, mässen mehr arbeiten dcnn je,
selu viele müssen Ueberzeit schieben. Das

Steigen der Produktivitätskurre zeig[.,

dass in der Schweiz immer metr produziert
wird.
Für uns ist es klar, die vorhandene Arbeit
mu$$ auf aile verteilt werden. Es Stbt
überhaupt keinen Crnrnd, dass heute "Arbeit
für alle" nicht realisiert werden könnte. Die
einzige Möglichkeit, um Vollbeschäftigung
ar schaffen, ist eine Verkümung der
Arbeitszeit.
Die Gewerkschaften schlagen seit Jahren

ArbeitszeitverküEungsmodelle vor. Die
Arbeitgeber haben aber bisher auf stur
geschaltet und sind nicht darauf eingetreten.

Phantasielos behaupten sie, dass eine

Verkürzung der Arbeitszeit keine neuen

Arbeitsplätze schaffe, obwohl es genügend

Beispiele gibt, die das Cregenteil beweisen.

Yolkswirtschaftlich gerechnet fiihrt die

steigende Produldivität bei

gleichbleibender Arbeitszeit eben zu einer

Beschäftigungskrise. Das müssten

eigentlich auch jene verstehen" die nur in
betriebswirtschaftlichen Dimensionen
denken
Aber eben, man soll nictrt nur von
Globalisierung redertr sondern auch global
denken. Global und vernetzt denken heisst

nicht nur mit der kurzfristigen Rendite
rechnen, sondern auch die

GBZ-Info Nr. 25 Mai 1997



gesellschaftlichen Auswirkungen der

äktoellen u'irtschaftlicherr Entwicklung
benicksichtigen. Es kann nicht so

weitergehen, dass alles immer schneller

gehen muss und dabei immer mehr

Menschen untsr die Räder kornmen.

Man soll nicht nur Flexibilitat verlangen, die

Arbeitgebcr sollen endlich auch flexibel
sein und die Arbeitszeitverktirzungsmodelle
der füwerkschaften ernsthaft in Erwägung
ziehen. Kurzfristig kosten sie etwas,

mittelfristig i$t das Erhalten der
Arbeitenden mit alt ihrem Wissen und
ihren Erfahnrng€n lilfiger, als sie auf die

Strasse zu stellen.
Bei allern positiven Denken glaube ich nicht

dararu dass wir die Arbeitgeber nur mit
guten Argumenten zu globalem Denken und
flexiblem Handeln bringen werden. Wir
rnüssen sie daan mringen, wir müssen rnit

Arbeitsliämpfen den nötigen llruck
machen" damit die Arbeitgeber die

Gewerhschaften wieder ernst nehmen

und respektieren. Wir durfen die
Wirtschaft nicht alleine den Arbeitgebern
überlassen.
Dabei dürfen wir nicht verge$sen, dass es

immer noch Arbeitgeber gibt, die bereit
sind mit den Gewerlschaften zusammen,
Lözungen zu suchen. Gerade ktirzlich an

einer Tagung habe ich mit Baurneistern

sprechen können. Wir waren uns über Eines

schnell einig: Das grosse Uebel der

Wirtschaft heute ist das kur*istige Denken

und der damit verursachte Druck. BaId

waren wir uns auch einig, dass man nicht
nur einen "Pakt für Arbeitn abschliessen

sellte, sohdern auch einen "Pah flir
mittelfristiges llenkcn " .

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Es gtbt heute nichts anderes, als dass die

Gewerkschaften wieder die Arbeitenden
mobilisieren. Die Funktionärinnen und
fü*tionäre können nicht mehr alles alleine

machen, sie brauchen die aktive
UntcrstüUung der Lohnabhängrgen.
So kann ich es positiv sehe4 dass wir es

närnlich in den nächsten Jahren schaffen

werden, die Forderung "Arbeit ftir alle" zu
realisieren. So können wir dann am l. Mai
wieder zuhunftsweisende re,
geseltrschaftsgestaltende Parolen wählen.

Den1r wir von den Gewerkschaften wollen
nicht nur die arbeitenderr Menschen vor der

lililtkür der Arbeitgeber schützen. Wir
wollen die Arbeitswelt mitgestalten, um sie

eflizienter, umweltgcrechter und
humaner är ma€hen.

Lohnkosten und ihrem unflexiblen Verhalten
dem wirtschaftlichen Außchwung im Wege

stehen.

Der arteitende Mensch ist arm reinen

Kostenlaktor vdrkommen, dessen Aufwand

so niedrig wie mögflich zu halten ist. Dass es

selbstverständlich auch noch

andersdenkende tJnternehmer'grbt, denen

moralische und ethische Werte in itrem
unternehmerischen Wirken nicht unbekannt
sind, zeigen verschiedene Beispiele.

Dennoclr, G@ und damit
verbunden möglichst hohe Erträge fur die

Kapitalgeber sind meistenteils zum Leitsatz
der Unternehmersftrhrungen geworden. Um
dieses Ziel nt erreichen schrecken

bestirnmte Unternehmer auch nicht vor dem

Die Ver#inderungen in der Arbeitsrvelt sind

unübersehbar und haben sich nachhaltig zum

Nachteil der Arbeitnehmerlnnen ausgewirlrt-
Während in konjunkturell besseren Zeitery

d.h. noch vor wenigen Jahren" der
Arbeitnehmerschaft ein bescheidener

Wohlstand zugestanden wurde, sind die

Rahmenbedingungen iruwischen hart
geworden. Rationalisierungen im Bereich

der Arbeitsplätze und Lohndrückereien in
allen Spielalten gehören heute anm täglichen
Geschehen. Obwohl der Wirtschaftsstandort
Schweiz nach wie vor seine Attraktivitat
hat, und Vergleiche mit anderen

Industrienationen nicht zu scheuen braucht,
wird den Arbeitnehrnern blauäugig
vorgerechnet, dass sie rnit ihrerr hohen
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{Jnterlaufen von Gesamtarbeitsveträgen
zunick oder betreiben Lohndumping.
"Arbeit auf Abru{' ist eine neuere Variante
der ArbeitgeQer, wie sie sich die erwartete
Flexibilitätsbereitschaft der Arbeitnehmer
vorstellen. In einern hirzlich von der
Zentralsekretärin der Gewerkschaft Bau und
Industrie (GBD gehaltenen Referat findet
diese Variante gerne Anwendung beim
Ladenpersonal. Die Betroffenen, meistens
Frauen, haben sich in Bereitschaft zu halte4
damit sie bei entsprechendem Arbeitsanfatl
eingesetzt werden können. Wann der
Einsatz stattfindet, bestimnnt der Patron.
Offensichtlich ist dies eine Erweiterung des
Begriffs 'Just in time", diesrnal allerdings
bezogen auf den Einsatz der Arbeitskrafte.
Dass dabei auch das Lohnniveau ein
bedenkliches Tief erreicht, rundet das Bild
nur ab. Gemäss der GBl-SekretärirI sollen
dabei Stundenlöhne von Fr. 13.--, oder gar
daynter, eher die Regel als die Ausnahrne
sern.

Das soziale Klima hat sich gewendet und die
Beziehungeil nvischen den Sozialpartnern
haben sich abgekuhlt. Der soziale Frieden,
über lahrzehnte hinweg ein wirtschaftlicher
StabilisationsfaktoE ist geführdet und ztlrar
zum Nachteil der Arbeitnehmerlnnen. Eine
neue Solidaritet innerhalb der
Arbeitnehmerschaft, aber auch zrvischen cien
Arteitgebern und Arbeitnehmern ist
notwendig. Gelingt dies nicht, ist auctt der
gesellschaftliche Konsens in Gefahr
Schaf;Rrng von Arbeitsplätzen ist bei einer
gesamtschweizerischen Arbeitsloseneahl von
über 200'000 ein vorrangiges Thema. Dabei
ist die Wirtschaft in besonderem Masse
gefordert und wird aufgerufen" zusailtmen
mit den Arbeitnehrnern d"h. mit den

Gewerkschaft sorgani satienen,
Lösungen zu suchen.

nach

Eine gemeinsame Plattform ar finden ist
angesichts der drarnatischen Lage in
einzelnen Branchen, ich denke an die
Bauwirtschaft, ein Erfordernis von heute.
Die Konjunkturankurbelungsversuche mit
über 500 Mio Franken zrlsaütmen mit der
steuerliehen Entlastung der Klein- und
Nfittelbetriebe, sowie Holdinggesellschaften
mag ein Sclritt in die richtige Richtung sein.
Insgesamt ist aber das

"Wirtschaftsforderungs-Paketchen" wenig
geeignet, den grossen Außchwung nt
erbringen.
Der Kanton Zug steht am 8. Juni 1997 vor
einer wichtigen Abstimmung. Angeft,ihrt von
der C!? woilen gewisse bürgerliche Kräfte
das zugerische Wahlsystem ändern. Anstelle
des Proporzes, der heute bei Exekutitr- und

. Legislativwahlen zut Arrwendung kommt,
soll bei der Exekutive neu das Majorz-
System angewandt werden. Der Weihsel
zum Majorz würde bedeuten, dass
Minderheiten nicht mehr die gleichen
Chancen hätten, im Regierungs-, S'tadt- oder
Gemeinderat verJreten nr sein. Diese
Minderheiten wären hinftig weitgehendst
auf den Goodwill der grösseren Parteien
angewiesen.
Ein Systenr, das sich insgesamt seit
Iahrzehnten bewätirt hat, sollte man nicht

^tm 
Spielball der politischen Kräfte machen.

Es ist doch unbestritten, dass unser heutiges
Wahtsystem wesentlich auch zur politischen
Stabilität beigetragen hat.
Nach wie vor gilt, dass sich die Qualitet
einer Demokratie daran misst, wie die
Mehrheit mit ihren Minderheiten umgeht.
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Feier zum 1, Mai auf dem Zuger Landsgemeindeplatz

Kämpferische Töne am Familienfest

Die I. Iu{ai-
Berichter-
stattung in
cler Zuger
Presse votn
2. h{ati 1997

(oben) and in
der Neaen
Zuger
Zeitang vöm
2. Iv{ai 1997
(unten)

I(ANTON ZUG

Rockige Klänge und exotische
Speisen lockten. SP-Genossen

und Genossinnen, grüne Fun-

dis. Gewerkschafter und Ge-

werkschafterinnen und Wun-
dernasen kamen. Die Feier zum
l. Mai auf dem Landsgemein-
deplatz profitierte vom Son-
nenschein. musste sich aber ge-

gen die Konkunenz des Hand-
werkermarkts behaupten. Der
Zutauf - rund lC0 Personen *
war für Zug* Verhältnisse
überdurchsctrnittlich. Die Poli-
zei war nicht präsent. Zug ist
schliesslich nicht Zürich.

l..tlaiftier z Geunrhsclwfubtmisprtisident ßrano tndelte die <Prcfitbuthaff*>

t!

I

I

t4

\

1

I

I
a

(Die vorhandene Arbeit ist auf alle zu verteileno
iln h.rtcnftort0rfen an dle AcffttrG-
üe uartctr Bruno Boltlntp,r, F l$i-
dGnt dci Gmocleac*rrftrbudor dcr
l(rrton* tun, m dcr t,.ihlfdtr in
&red. rltlcr rofldann rmrtArtclts-
plltze rdrfrcn, *om nbht dic Ar-
britsbet?rhrtts ü.

Bolllnger ging von einem Beispiel aus:
oAls Cie Banlgesellschaft trcniger Ent-
lassungen ankündigte als errenrtet, stie-
gen ihre Akien prompt rvenlger stark
Das hatte nicht$ mit einer ,peruersenr

Börse zu tun. liy'€r rationaliiiert und
Arbekspliiue abbauL berveist Efüzienz,
und die lnvestoren rvittem Gewinne.r

drtcitrlc*lrtrpttrr
"lflir können nicht alaeptieren, dass

nur ku{ristig an die Rendite des näch-
sten lahres gedacht rvird+, so Bollingen

"Wr können nicht akzepderen, dass die
menschliclrq Arbeitskafi so vergeudet
rvird." Er fordene Vollbeschäftig'rng, al-
so <A.rbeit ür alle". Wenn dje Arbeitge^
ber ihrer gesellschaftlichen Vcrpflich-
rung nachkämen und Arbeißptätze
schüfen, müssren sie sich nehrlichentei-
se unrbenännen in rPtofitbeschaffelr.

Dabei grbr es laut Bollinger uArbeit
rvie noch nieo, und zrvar nicht nur
"unbeeahlte Haus-, Betreuungs- und
ljronarbeit. Alle, die eine Stelle haben.
müss€n mehr atbeiten denn je, sehr
viele müssen Überzeit schieben. Das
Steigen der Prodrrktivitäiskurve zeigt,
dass in der Schweiz immer mehr pro-
duziert s'ird.u

Arbrhrrcil ierkünon
Für Bollinger nar klar: "Die vorhande-

ne Arbeit muss auf alle veneilt werden.
Fs gibt keinen 6rund, das nicht zu ntn-r
/rllein die Ve*ilrzung der Arbeitszeit
könne \rollbeschäftigung schaffen * es

getre genügend Beispiele. die dies unter
Berveis stellten- "Vollsrvinschaftlich ge-

rauh !ao<!ern Zoit.

sehen fflhrt sreigende Produktivität bei
gleichbleibender Aöeitszelt eben zu ei-'
ner Eeechäftigungskise'. so der Re<lner,

Laut Bollinger müssten auch Aöeitge-
ber flexibel sein und mit den Gerverk-
schaften redeni .Kurzfrislig kosten Ar-
beitszeirverkürzungsmodelle entas, mit-
telftistig ist das Erhdten derArbeiter mit
all ihrem Wlssen und ihren Erfahrungpn
billiger, als sie aufdie Strasse zu stellgn.,
Die wlructnft dürfe man nicht cllein
den Arbeitpbern überlassen,,

Darum forderte Bollinger nicht nur
einen nPal,t für Arbeito, sondem aech
einen "kkt für mittelfristigss Denken".
Er selher habe Arbeitgeber, gerade im '

Baugewerbe, angetmffen, lelche das
kurzfristige Denken als Wurzel des Übels
sähen. slvir wollen die Arbeltsgeh mlt-
gestalren, um sie effizientet umweltge-
.rechter und huntaner zu ntachen",
schloss Boilinger.

5'.$r$. ffi.#&.H$fl*Y?li'r ,r t'.,,1ffiffi$"8;!f;,+i:,t iiii.,,lifii*1ffiä"tr.ffii ,ä,4;'i$ffitü$1ffi

(Der arbeitende Mensch wird als Kostenfaktor behandelt,
ttitik ö der Mentrlitat r.on manchen, btrn soll dabei ,ener die Regel als drs Bei d€r kommenden kmmnalen Abtim.
jedoch nicftt atl€fl Unternehrrem ütte der ,{r.rsnähnreo t}il(bn. {nung \örn L Juni itber den Majwz sei al
'zuger 

Stadtpräsident Oömar RofiEr tn ltorner sidrt di€ Eeziehungen nvisctren bedenken,dassdurchdenMajoüMinder'
seirnr enspräctle äm 1, t'isi, oller atei-. den Sozialpaftnern abgekrlfilt und d€n höiten niclt mehr die Sletcllen Chäcen
terde tdsch istarm niren lbetenfakor sozial€n Frieden zu La$t€n der Arbeitneh" hätten, in die RegierußT in den Sedffi
verkonxnen, dessen Ar,rfoand $o ni€drig menden gefährdet: 

'D€r 
glesellschaftliche oder in db Crerneirxbräte ar komtnen:

wie moglich zu hdter' isl' oen Aüeitnetr' Konsens ist in Crefdlr.u Dre \Mrtsctaft *De MindPrtleiten utgren kürfüg weitge-

rnem wurde zuctr vcrgerec+uet, dass qre nilsse mit den Arbertnehmerden, also hend auf den Gooöi/ill dar gfo6ser€n

cmit lr€n trotren Loirnkosten und ihrem den Gmerfisshaften, l-ös,rngen aJr Wr- krteien fiCgr,,i€ä1.r 0€s sait Jdtten
unfrexiblsr Verhalten' dem $Iftsciafr,i- rirqenrE der hohen &beitslceraahl su- beriährte \r*ahlqdern dcrrfe ilctt aJm

cten Außctrwurg im Wep stünden, qo- cfrefl. Ene prreinsame Plattform drängo Sftelballder pditiscren ikäfte uerden' es

mer beklägle daa Unterlarhn lon Ge- shh aogesrctrß der clrarnatischen Lage in .hahe rw politischen Sfao'ili$t bögetra-

samtarbeitsertöggn und das tohndum- dnelnen Erancfren, so im Baüpw€rbe, gen: *Nadt wie wr Slt, dass $ch die

fjrE. \fun der ",{rbeit zuf Abruf. wüden \0r auf- Da rom Br,nrdesparlament b€schlos" quahtiit der D€ne}fJatie daian mi€6t v{ie

attem Oas Ladenpersonal, also rneist sene .Wrtschaftsbrderungqpaketcheo" die t!$ehrheit mit den MindeÖeiten um'
Frauen, betroffen. 13 Franken Sturden- ktnge tiaum den gross€n Aubchwung geht."
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Angst ist Problem der Gewerkschaften
tlNc.ürt md rffiurlrddr thd d.
Gcrrttnft*tan bn lbnton ätr3 Di!
tlerr€ ZZ dng düär Frgp n ch md
hdherrur:ffi
noü.n ncuo Rlctrbqpn chmftlrgon.
DGch dL vortrnOcnon lnfptc Cor
n*omomot rl.ch ru .rporücnm?
;dtrn lmcn dra libü tctilör,
' 

- *.qry.tlrFf,rArt sqTz *
rWr haben nlcht den politischen Zu-
gpng gefunden zil lwn, dle ron'der
Politik nidrts melrr erwanenr, sagle bcl
seinem plötallchen ttbptg aus berni-
rrlror Vcrpfliclttungen SP-Natlunalrnt
Ibtor llodenmann C:eht es den Crewerk-

schaften ätrnlkh?Wie versuclren sie slch
im gegenurärtig sdrwietigen winschdtli-
chen Umfeld - das audr wr dem Kanlon
Z,rg nicht halt macht - an behaupten?

Neue Zuger Zeitung (17. Febtuar 1997)

Derhäsident de6
Creryerbchaftsbun-
des des tiintonf
Zug, Bnno Sotln'
gbq, ein$trnals ftlr
die btlrgerllche Set-
te ein .gelürchtotee
rotes Tuchr, sucht
nach dem Dtäbg.
Es ei - so sagte er
ln elnem Gespräch
rnlt der *Neuen At8g Z€ltungp - wich-
dg dassÄrbeitgeber de Geruertsdnften
nicht quasi rrls qTeil des hoblemc be-
tmrhten, sondem als Partnel der mit-
hilft, Lösungen zu suchen*. I"odiglich
mit lnformüüonen darilbel dars Ar-
britsplätze abgebaut rvilrden, sel es

nicht getan Und nach härter sei es,

wenn Ärbeihehnertnnan und fubeit-
nehmer solche Massnahmen zuerst aus
den Mediän ,erfahren rnüsrten, $ägt
Bollinger hier Kritik an gewise Arbeitge"
beL

hdorm futonotrjt danoüd*l
Dass * db Gnrcrlscttaften lm f(an-

trrrr 7.ug tlerzrlt schwer€r h*ben, die
lrlrrlc zu nrotivieren. licge rlicht z.uletzt
atr den Urutnrktudsntngur lnnrlulb
der Gei'rrexkschafteri und tn den perso.
nellen Veränderungen. Die Zentralitie-
rung ln l"uaem haba ddt auf Zug eher
negadv ausgaruirtt, habe an einem Auto-
nornleverlust und dadurch eher an einer
DeorotMerung geführt, so Bollinger.

thuno Bollingerenga$ert sich str* in
bildenden Aktionen. Generatkrneru die
nmh wussten, dats soziale tmtngen-
schaften nicht vom Hlmmel fallen, eien
heute nicht rnehr lrn drbeiupmzess'
iene, die in einer Zeit der Hochkonjuak-
tlrr wn diesen Emrngenschaften profl-
ti*rt haben, hätten diem'mit einer ge-

wlssen Selbst\erständlichkeit hinge-
nommen - und die Ge*rtschaften
hiltren angesichts der vtr lahnn noch
krrrrfofl;rbh,n lalir' kritu l*snprlt'n'tt
ÄLl ivitlilcr r unt [altcn ntü.ssctt,

e.ttrtrüclrnon ab Sodrearetcr
tteute sei aber die Sitüaüon elng

andere, auch die Kompromlssbereit-
sclraft vieler Arbeitgeber sei nicht metu
wrhanden. Arbeitnehmerinnen und fu-
beimehmer anderseits hänen Angpte,
wücsten sich gar nicht zu wehten. *Die
Streikstatistik in der Schweiz war noch
nic so flnch wie heute', stellte Bruno
llollinger fest, Heute seien Gewerk-
sdxrftssckrctärt ßcr.l{unßen, praklisch
rbli Vlcrtcl ihn:r Arbeitsr*h .f0r dic
Likung von indMduellen Härteülllen al
vsruenden, Menschen zu bernten in
teits schwierlgen $ituationen' in Fragen
der Sodalversicherung.

lrnmer noch $etsten Geutrlpchaftsak-
tlvisten trei den lßuten eln l4tissen tlber
Mlntelverträge vorauE. C'erade sslches
\{lssen fehle aber vielerons. Unwissen-

Dls'Gsrrdcchancn upton n6rr. Wbgt tshcn: Scg tonr l/crclncdcnlcn rüt @ (anf dca Blldt

ltunqe!ünd wf döm Zugpr-gurgDnchplstz), hh nr dcn Problernon derArtshcr und rum Dürlof, tttlt dett Atlel4lütm.

)

)

de Mensdren aber wils$ten sich nicht
rechtzeitig zu wehren, Deshalb baut
Bollinger auf spezifirhe Bildung. Denn
bei rnrtraplosen Susläqden ceien auch
den Cewerkschaften die Hände gehun.
den.

.

Oft Apqr-rornlöclt
rdtaE r8ehördan
Dennoch sieht Bollinger fflr die Ge-

we*rchaften nicht sc*rwara Nach einer
gan'issen Du$tstrscke sollte sich die
Regionalisiemng der Gsüerkschnften
fflr Zug positlv auswirken. r,So;lrohl die
tohnabhängigen als auch die Arbeitge-
ber rnnrden in den nilchsten lahren
sehan, dasc es die Gelr,erksch:llt als
valablen Getprächspartner braucht,, ist

Bollinga ilberreugt. Mit den Zuger Be-
hörden im ilbrigen könnten - so Bollin-
ger* die Gercrkchaften positiv atsam-
menarbeiten Das \&rständnis eei so-
wohl bei der Volkswirtschaftsdirektion
als auch bei der Finanedirektlon da,

Alkrnllnps rnlisten sich tlie Arbeitnch-
rrrcr bcwuss{ bleiben, tli:rss - auch bel
etner Bcss€rung dcr Wlrtschrftdege -
mit Krisen zu rechnen ist, "dass das
nicht an einem rorbelgeht".

rt{cgnrnVardnüdütdräü
Chatc* $teclq Zen-
tralsekrctär des
CMV det gc.somt-
schwelzerisch, rund
32 0m Mitglieder
umfasst, ist tlber-
zeugt davon, dass
die Gewe*schaften
eine andere Rich-
tung . einrchhgen
müssen. *Die Ge-
werkschaften mtissen wegkommen vom
Vereinsdenkenr', betonte er. flie Men-
.rclrr.rt kilttrltt ztt tlt'tt (l'wriLsr:lutlk:tt,

urn vorl ihnrrr-ltilfestcllung an erhelton.
I lr.r Vcrnrrslahrrrrgsgrxlnukc trutc dalx:i
eher irr den llintergruttd. Auch beim
CMV Zug sieht $teck noch dice Aus-
richtung auf veranstalturrgsspezifische
Tagungen Änderseits werde aber sehr
viel getan in Sachen'{us- undWeiterbil-
dung, und entsprechende Tagungen
r,r'tirden ron den Arbeitnehmarvertrte.
rinnen und -iertretern $ehr gut besucht.

Akliv .scirr hcissc fiir Ccwerkschafts'
tnitgliedcr zwar, lleiträgt z'u z,ahlefi, aber
arieh lrrrreit zu scirt, ;tn rlt'r llrnc tlie mit
tlcn Vurrichliigcrt tlcr ütrvcrkschaltclt
tlbereinstimmenden Voten abatgeben'
um diese Organisationen und lhre fu-
beit fflr die tubeitnehmerschaft - und
dadurch sich persönlich - ar stä*en.

Es sei, b€ttätlgt Stech eine Tatsache,
dass Angste, slch zrr exponieren, b€i den
Arbeitnehrnem in der heutigen Zeit
vorhandel selen. Man könne diese auch

. SILDIß.JEZ

nidrt einFach lgnorieren, Dereeit sei
s€ltens dm CMV eine Marktwirtschafts-
s$die. in Ab€tt, die sich mlt dem
Errgagunent der Arüeltnehme-rschaft in
den Gsw€r*sthaften befasse. Es gehe
aber immer Grupper, dle.v{issen, enr-
auf sq ankommr, äh slch cxponiercn'.

r0ttilrftmnac Plotthrr
Oütn*rRomqr,ZuSs
Stadtpäsid€st C€-
we*schaftsrdtglied
und vormals Präsi-
dent des Cenffirk-
schafubundss des
Kantons Zug sieht
inderderzeiügen Si-
tträtion der Gewerk-
schaften eher ein
struktur€lles Pno-

blem. In der Schweiz seieh - bn Gögen:.

sätz.zu Dautsc*rland und wefteren enrro-
pälsclrcn Liltdern * dic Geruerksfficften
nlcht nach Industrien organisien Es sei,
en aber derzeit Bestrebungen irn 6ang,
die Strukturen ar ändem und int fieruerk-
sr lurflsl xrrl r!ntrilln.clx.,r{k' l:trrl s'ltrlttc
zr erziclcn. Einr.elne Generkschaften - so

lkrnrtr - scicrr alhrtlirrgs lricht.so bcgt'i.
stert, ttDie Gewerkschaften mllssett aber
unbedingt sctrlag*räftiger werden. Alle.r"

dings räumte'Romer ein, dass sidr die
schweieerlsch€n Arbeltnehmerinnen und
Arbeitnehmer cchwerer einordnen laseen.

Das habe etwas mit dem typisch schrrrci-

eerlschen Indivtduslismus zu run, was

sic'h audr mit dem hohen Anteil der
Auslilnder beüspielswelrc heim,StvltlV he,
legen lasse.

Auch Romer giht nher nt. dosn ge.wl*se

lingstc, rich zu exponleren, mitspielen,
Inebesonderü in frewerbelaelsen und
bei Hdnercn hdusriebetrieben seian
Aliivitäten ron Mitarbeiterlnnen und
Mltarbeitem nach wle vrr rnicht so gern
gdsehen, wenn nicht gar suspeha. fui-
derselts mtlsste - co Romer - die Arbeit-
geberseite froh seln, wenn sie kompe-
tente Ansprechpanner habe.

Oem Geuprttsctnftshrd des fsntsrs
Uug {GEa shd üolgiende VeÖände
anpschlossen:
r Diu Gcun}'k*l[a{t lr$uctfie, Ger/'\e*

he, Dienstleisl.ungen (SMW. Prtisident
Ruedi Amretn, Zug.
l Die GeilVerkschäft Ezu urd lrdustie
(GBll. Präsideilt lÄhrpr \iln !1$d, fdli-
mü.
o Der Scfn*Eheßctp Vsbffnd k{se
nal üfienüicher D*€rtilp üPOD). Präsi-
der* Christim $t6iger, Zng.
I Der Sch*eizeriscte Esenbahrer-Ver-
band {SEV, urd die Unbn $cttneized-
scler Fost-, Telefofi- und Telegrafen-
bearnte (PTT-ur*on). Präsiffiit Walter
Felder, ZUS
Nicht angbschlomen bt tlie Chrisübhe
G6ffirl(s|1h6ft füt hldrrsth, Ha.ld€l ürd
Gevr€tbe (Cifit/F00il,l), frütr€r ftrbüi-
cher Motdlarheit€n€rtard, deren Se-
lc€t*ln ägVlncerm Süllawto lst.
Bnadne Branclwn hsben hoch lt*s
sperielbn geprkschatrklnn det ge-
vedsclnftsähnlichen Oßanlsationen.
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Der Bericht liber die GV &r PTT Ilnion, Sektion Zug in &r Zuger Presse (24. Mdrz IggT)

PTT Union, Sektion Zug
I

1 996 wurde der Sparhebel noch härter gedrückt
KANTOTT.uCL us_rueldtückrn._lmü:n9hr _ l4repr.äsidnt Dahi.Schcl- Nach einigpn Vy'dtmeldur dic Gffbäftsleitug gwähh /_escheintÜswicütig.wic-hti.b€rtverd'ink1ewahc!'FeldqgenauderVmämnlungprcDaniScheIbertkonnteKar
bg. Präsidqt Walter Felder be- ger als vir relbq oda we dm . ssführlichq tahr6be- und kont$ wrd€ dqr noen Steins füt 70 JahE, S€pp Fir
grüste eine gme Amhl von MiEns$hs. iicht. Dcr Ksiq tc8te eire , Statutm zugesti;mt. SoDit F, Esin Krummmhq u( 7
Kollegim und Kollegen. Ei- Da fahsbaiclrt vm 1995 saubere |ehresehnung rcr. kann der Zusamherochlusc fakob la Iür 50 Jahe, Alte :
nenspsiellenWillkommeN- hättemiteinsqügKsmetiti Dq Rq,isorenbedcht wrde mitL@Postvollzogcnwer- SchüEudEnil Leutwylerft I
gru$ richtet er an die Gäste such fiil 1996 übema)men vmBmiMllivslqurdvotr' dfl. Dq vqstald hatte sich 40 sowie Alok W.ücch Iü
Ere Bollinger vm GBZ, Da- rcrdm können. Denri die genebmigt swi€ Kas$e und bqeit erklärt, sich bis m aus- 25Jahre ehM. Dmi Sclrclber' i
nicl Wagner ud Toni Krun- Schlagrcilen über Entlawn- Vmtand otldstet, Frordentlichm Genenlver- dsnkte alleo für die T@e a t
merchq vm L@m P6t s- gen, R@rganistiono, Kon- -. sammlung vom 28, Juni ru PfT Unio md übmichte ih
wieSuwToblcrvonStaro. iurefofttäschlagaufbcilag. EhrongenundDrnk Medwihlastcllm.Derbis- nmeinPräst. g

Als Stimneuähler wrde AuchbeidqPTTbliebdieer- Invergangomfalrdurfte herig€vo6tardunddieDele. ÜberdieArbeltimZsml ;
Toni Bek vorgwhlagen ud wsrteteEntspamungas.lgg6 detMutatimsfühsachtNw- gi{t6 wrden bestätigt. Zu- voshd utfüchßb Aloii A

gewähk.D6.Profokollder99. wrdederSpadpbelmhhär- mitgliederbegrüsffi.DicGe, handcndeKongminMar- Wü*ch.Esbrarcheviell(nf d
CV wrde von der Veöamm- ter gedrück, 25O Millida . samtstatuten inben eine Revi- tigny 6telh€ die Sektion Zug und Zeit, sich dwch di€ Papier :
l6ggq€hmigt. FEnkea Reingewiil komte sion der SektiosststuteA vor- den Äntrhg a Artikel 64-1, berge a kämpfm. Präsido t

- odermsstediePoctdffiButrd . gpgcbd, die Sektion Zrg ist da$ der fahrcrbcitng an die Welter Felder. dmkte ihr
Einc sauberc Jahrcscchrung ubli"fe*. Mir eirem Urkmll io-ch einm Scbdn witei ge- zentralkasse der jä-brlichen für d# Aufühmgm wd sei

lneinemehrgutqJahF war<ChangPst,da,einPre gmgen,Umeffizimt€rarbei-. rogeglichmmTwflngadg+ renEinstz.waltsFelddsin
bericht hielt der Präsident jektwelchesallesbisherigeüber ten zu können, möchte die passtwird. nerte nochmals an !a
Rückblick auf das vergangene dmHaufenwarf.lzngsichtige Sektion zug in Zukunft ge" Mit zirkularbschlüss w.- looiährigB Jübiläum vm 19

Iahr. Der Lauf der Zeit sch€itrt Daken ist nicht mehrgefragl. meiroam auftretm. de Kollege.Wemo Wdmer in April in Zug

An l9.'April lggVfeierte die S&ion Zug der PTT llnbn im Hotel ki,ven ilr 100 jölriges
' fubildum Zu diesem Anlassterfasste der Prasident fur PTT tlnion, SeHion Zug, Waltcr

Fekfub, die Geschichte der Post-Gewerksctnft in Zug von 1897 bis 1996. Wir zitieren aus
seirem Vorwort:

' "Eine unglaubliche Menge von Papier stapelt sich vor mir auf meinem Sckeibtisch auf Ich habe
eine.Fü{le von Akten zur Verfrgung. Akten in allen rnr erde-nklichen Ausfübrungen. Mch
beeindrucken vor allem die Schriftstr.icke aus den ersten Jahren, Dgnn in der damaligen Zeltbet
man scheirtbar sehi viel \{ert aufsaubere und tadeflos dargestellte Dokumente gelegt. Ich hstte
mit meiner Hrndscluift wohl keine Chance gehabt; deshalb ziehe ich den PC vor.
So ändert sich die Zeit. Nur wir bleiben inrrrer dieselben. Dies ist aus dem vielen Papier
ersichtlich. Auch die Ereignisse scheinen sich zu wiederholen. Vor sechzig lahrern lehnte das

Schweizervolk eine generelle Lobirkih:zring ab, welche aber ein halbes Jahr später doch
vollzogen wurde. Heute spricht man von iohakti,rzungen bei den Bundesangestellten.
Versicherungsanteile werdeß auf den Arbeitnehmer u$gewäI4. Was noch folgen wird, ist zum

- jazigen Zeitpunkt auch niclrt Har, aber es lässt niclrts. Gutes erahnen. Es kommen wieder Zdtten
arf uns zu, wo der soziale Ftieden sta* gefthrdet ist. Bürgerliche Kreise wollen um jeden Preis i

privatisiere4 was noch refüert, aber diq kostenintensiven Sparten kaan dann der Bund ruhig
behdten- Die Gewinne aber will man ihm entziehen. Eine gdihrliche Richung, wie mir scheint.
Was in all den Iabren aufgebaut wurde - mit unseren Steuergeldrn - wird nun leichtfertig auß i

Spiel gesetzt. Wenn das nur gut gelrt."
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Einen guten Hingergyundsrtikel tiber die Lohne irn Kanton Zug
in der Zuger Presse votn 7, Mcirz J,997,

Die Lohnspirale dreht sich auch im Ksnton Zug immer mehr nach unten

Arbeiten bald für ein Butterbrot
KANTON ZUG

Die Löhne sind auch

im reichen Kanton
Zug .unter Druck
g€raten. Änderungs-

kündigungen sind

atltäglich, und im

Baugewerbe sind
s,elbst hf indestlöhne
nicht mehr sicher.

<Die Löhne werden momentan
eindeutig nach unten korri-
gierrr, sagt Paul Zürcher, Leiter
des kantonalen Amts flir Indu-
strie, Cewerbe und Arbeit (Ki-
ga). Die Folge: Auch inr Kanton
Zug wächst die Zaht der h{en-

schen, die .lrotz 100-Prozent-
Stelle ihren lrebensunterhalt
nicht mehr bestreiten können,
Genaue Zahlen über diese neue

Cruppe von Atmen - neu-
deutssh <working Poor)> ge-.

nannt - sind zwar nicht erhält-
lich. Allein 1996 meldeten sich

aber ?6 Vollzeitbeschäftigte
neu'bei den Zuger Sozialäm-
tern. Die Zahl der Unterstüt-
zungsfälle stieg insgesamt auf
791, 124 mehr als im Vorjahr.

Die sinkenden Löhne berei-
ten auch Zütchers Vorgesetz-
tem Kopfzerbrechen. <Obwohl
die Situation im Kanton Zug
besser
ist als andemorts - den lletrof'
fenen nützt das wenigo, erklär-
te Volkswirtschaftsdirektor
Robert Bisig gegenüber der
<.Zuger Presse>.

Alle Branchen betroffen

DerTrend ist längtt nicht ab-

geschlossen. Ein Grossteil der
Arbeitnehmer hat in den letzten

iahren keinen Teuerungsaus-
gleich mehr erhalten und schon
deshalb real weniger in dei
Lohntüte. Doeh damit nicht ge-

nug: Zürcher persönlich erhält
derzeit <täglich drci bis vier An'
rufeo von Personen, die sich
über das richtige Verhalten bei

Anden:ngskünd igungen infor-
mieren. Die Arbeitgeber legten
den Angestellten Verträge vor

mit Lohnabschlägen ..zwischen

Sozialausgaben
r Wachsende Arbeitslosigkeit

und sinkcnde Löhne führen
unweigerlich au höheren 5o-
zialausgabtn, 6enaue Zahlen

aber sind nur sc-hwer erhält-
lich. da Bund, Kanton und

6emdnden verschicdene

Hilfsltistun gen ausza hlen.

r lm Kanton Zug waren Ende

1996 bereits 791 Personen

a uf Unterstützungsleistu ngen.

angewiesen - 124 oder-

19 Prozent mehr als 1995.

Kanton und Gemeinden rahl-
tcn ihnen 7,73 Millionen
Fruken (Vorjahr: 7,2) an Un-
terstütun gsleistun gen aus.

r Oie Arbeitslosenentschädi-
gungen betrugen 1996 36,9
(Vorjahr 35,8) Mio. Franken.

10 und 20 Prozent>. Beroffen
sind laut Züreher alle Berufs'
gattungen - ((vom MePhaniker
bis zum hochqualilizicrten ln-
genieun,

Zürchers Antwort dürfte die
meisten enttäuschen. <Viele

Angestellte glauben, sie könn-
ten derartige Lohneinbussen
ablehnen. Doch - uso bnrtal es

istD - sie riskiqrten im Falle ei-

ner Entlassung vielfach Sank-
tionen der Arbeitslosenkasse.

Häufig machtlos

Dazu ein Beispiel: Einem
Angestellten wird Öine Lohnre'
duktion von 5000 auf 4000
Franken vorgeschlagen' Ob-
woht er künftig 20 kozent we'
niger verdient, ist er Praktisch
machtlos. Falls der Arbeitneh-
mer den neuen Vertrag nicht
unterzeichrrgt und dic Stelle
verliert, wird er zusätzlich be'
straft: Denn die 4000 Franken

sind noch immer mehr als die
78 Prszent des letzten Lohns,
welche die Arbeitslosenka.sse

an unterstützungsPliic'htigc
Stelleniose auszahlen müsste.

.. Die Arbeitslosenkasse könnte
,Idäit Paul Zürchcr dum lJctrol'

fenen als Strafe 50 bis 35 Tag-
'geider 

abziehen.
Gerade die Löhne der lJilfs-

kräfte befinden sich im freien

Fall. Bruno Bollinger. dem Prä'

sidenten des Zuger Gewerk-
schaftsbunds, sind Ladcnge-
sc'häfte in Zug bekannt. clie

Hilfspersonal gerade mal rnit

2300 Franken inr Monat odcr

mit t3 Franken Stundenluhn
entlöhnen. Zum Vergleich: I)ie
Armutsgrenze liegt laut ciner
neuen Studie für' cinc lrtrnrilie

rnit drei Kiniern zwische n

4000 und 4800 Franken.
Den Lohndruck sPürt truch

die Zugcr lob-Börsc,.clic scit

bald zwei lahren Arbeitslosen

kurzfristige Jobs vermittelt. <Be-

stimmte Firmen. reklamieren,
weii wir einen Mindeststunden'
lohn von 20 Franken nicht un-

terschreiten), sagt Job-Börse-
Leiter Carl Utiger. Als BeisPiel

nennt er den Autowaschanlage-
Betreiber, der für einen Mann

80 Franken bezahlen wollte *
pro Tag, wohlverstanden.

Mi ndestlöhne unterschritten

Scheinbar besser gestellt

sind Hilfskräfte in jenen.Bran-

chen, für die ein Cesamtar-
beitsvertrag (CAV) gilt. Doch
einerseits geht ihr Anteil zurück

- laut Paul Zürcher gilt heute

fur weniger als 10 Prozent aller
Beschäftigten ein CA - und an'
dererseits sind, so Bruno Boi-
linger, selb,st die in einem CAV
geregelten Löhne nicht immer
garantiert. <Aus Angst vor einer
Entlassung akzeptieren Hilfs'
kräfte Verträge, welche die
Mindestlöhne untersohrei tcn.>

Vor allenr im llausektor sei dcr
N4indestbetrag von 1465 Fran-
ken kcin Tabr nighr. <Dass

Löhne untergraben wurden, er'
fahren wir meist erst nach einer
Kündigungr,, sagt Bollinger'

Bollingers Rat: Betrolfene
sollten auf ieden Fall die Ge-

werkschaft informieren. Sie
.kann - unterWahrung der Ano-
nymität - bei der Firma eine
Lohnbuchkontrolle anordnen'
Paul Zürcher sind zwar keine
Firmen bekannt, die Mindest'
iöhnc unterschreitcn. Aus-
schliessen will er es aber nicht.
<Wenn niemand klagt, erfahren
wir nichts'r, sagt Zürcher.

ln Branchen ohne GAV be-

steht gegen Lohndrückerei
praktisch kein'rechtliches Mit-
tel. Über die Löhne von Stellen,
die von den regionalen
Arbeitsvermittiungszentren zu'
gewiesen werden, wacht zwar
eine.Kommission. Sie kann al-
lerdings nur eingreifen, wenn

die btanchen- und ortsüblichen
Preise <grob> unterboten wer:

den. In Zug wurde die Kom-
mission noch überhaupt nie ak-

tiv. wie Cianni Bomio, Direkti-
onssekretär bei der Volkswirt-
schaftsdirektion, der oZuger

Presse> etklärte. <Wir habert

wcnig Handhabe>, sagt llomio.
CHRISTIAN SIEGWAST

Unter dem Lohnrlruck gebeugter Rücken? Strassenbauarbeiter in Zug. Foro PET€R FR0MMEHwILER
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SGA-Gemeirderat Daniel Brunner hat im Zuger Gemeinderat ein Postulat eingereicht, in dem
er von der Stdt Zog ein Kanjwtlcturstützungsprogramnt zu Schaffteng neuer Arbeitrylätze
fardert. Mit IB gegen 17 Stimmen hat der Gemeiftdßrat dfrs Postalat überuiesen.
Die Berichte in der Neuen Zuger Zeihtng vatn 25. April 1997 {oben) urd in der Zuger Presse
vom 26. April 1997 (unten).

Arbeltsmar** Stadtrat zum Handeln aufrefordert

Ökotogisch und sozial sinnvolle Wi rt s ch aft sb el eb un g gefor d e rt

20 Projekte im KöcherStadtrat lrat gegen
STADTPARLAMENT

tz. SGA-Gemeinderat Daniel
Brunner hatte den Stadtrat auf
dem Pos tulatsweg aufgefordert,
noch vor den Sommerferien
Anffäge ühr kurztristig wirk-
same ökologisch und sinnvolle
Konj unkturstülzungsmas snah-
men in den Bereichen Energie-
und Wassersparen, Veloförde-
rung, familienergänzende Kin-
derbetreuung oder Starthilfe-
Darlehen an Zuger |ungunter-
nehmerinnen und L]nternehmer
vorzulegen. Dies lehnte der

Stadtrat ab, obschon sich Brun-
ner nach einer Intervention von
Paul Tschudi (C\IP) bereit er-
klärte, die Frist bis Ende Jahr zu
verlängern,

<Wir beschäftigen uns seit
Wochen mit all diesen Szenad-
en. Zwzeit ist eine Arbeits-
guppe damit beschäftigt, ge-
gen 20 hojekte auszuqrbeiten>,
führte Stadpräsident Othmar
Romer aus. <<Wir wollen quali-
fizierte Arbeitsplätze schaffen,
inbegriffen ein Grtinder- oder
Ökozentrum. Aber'starthilfe-
Darlehen zählen nicht zu den
Aufgaben der öffentlichen

Hand. Sobald die nötigen Ab-
klärungen getroffen sind, werde
u'ir mittels Vorlage im Grossen
Gemeärderat die entsprechen-
den Kredite beantragen. ?

<<Das Postulat zielt in Rich,
tung qualifi zierte und zukunfts-
gerichtete Arbeitsplätze durch
Impulsprogramme, also nicht
Beschäftigungsmas snahrnen für
Ausgesteuette>>, stellte Daniel
Brunner fest. Dem Rat reichte
es nicht,.dass der Staätrat nur
einzelne Überlegungen Brun-
ners im Konzept wollte und
überwies den Vorstoss ganz
knapp mit 18:17 Stimmen.

Thema schon besetzt?
l"a. lkapp - mit 18 gegen tr? Stirn.
m€n - übemies der Grosse Gemein-
demt (CGnl gestern ein Postillat von
Ilaniel Brunner (SGry, das vom gtadt-
rst lm Rahmen elnss l{oniumkürrstät.
zungsprogramrnes Yorschläge ltir die
Schatfury zugätzlicher Arbeitspllltze
vcrhngt, Vergebllch wiss die Exe*sü.
ve darauf hin, dags gie in dieser
Sache bereitg tätig geworden sei,

La. Der Stadtrat wollte das Thema offen-
sichtlich nicht mit dem Narnen von
Daniel.Brunner besetzt sehen. Der Po-
sttrlant sei auf einen fahrenden Zug
aufgesprungen, meinte Stadtpräsident
Othmar Romer, der den Vorstoss nicht
entgegennehmen wollte, Die fuzial-, Ge-
sundheits- .und Urhweltabteilung be-
schäftige sich derzeit mit tubeitsbeschaf-
fungsmöglichkeiten für Ausgestzuerte.
Verschiedene trrogramme - damnter
auch ein Modell eines Griindeaentrurns
- seien in Prtifung, der ffiR könne noch
in diesem lahr mit einer Krediworlage
rechnen, Ausserdem habe der Stadtrat

besctrlossen, Rtickstellungen aus dem
Rechnungsüberschuss für entsprechen-
de Massnahrnen vorzunehmen.

Sein Postulat habe nichts mit einenn
Beschäiftigungsprogramm für Ausge-
$teuerte zu tun, erHärte dagegen Daniel
Brunner'" Hauptziel seines Vorstosses sei
die Schaffirng qualifizierter und zu-
kunftsgerichteter Ärbeitsplätze: Der
Stadtrat solle in dieser Richtung etwa$
unternehmen.

Paul Tbchudi (CVPi äusserre Sympa-
thie für das'Posnrlat, fand aber, man
solle dem Stadtrat mindestens bis Ende
Jahr {und nicht nur bis vor den Sonnmer-
ferien) Zeit lassen, urn dem Parlament
einen Bericht vorzulegen, womit sich
Daniel Brunner einverstanden zeigte.
Untersttitzung erhielt der Vorstoss zu-
dem von Werner Golder tSP), der sich
fiir eine vcrausschauende Strukrurpoli-
tik aussprach, sowie von Martin Snrber
{$GA), der sich wunderte, warum sich
der Stadtrat gegen einen Vorstoss sträu-
be, an dessen Verwirklichung anschei-
nend bereits gearbeitet werde.
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Liberalisierung der LadenöfTnun gszeiten

Stellungwhme wn SybiIIa Schmid, GBZ-Vorstandsrnitglied, m der Sitnng der vorberatenden
Kantonsratslannmission wl 1 3, Mtirz 1 997 (Protokollausng)

"S.Schmid Bollinger begrüsst, dass das vorliegende Gesetz mit einigen alten Zöpfen (2.8. hohe
Feiertage) aufräumt. Die von der Präsidentin erwähnte Abwehrhaltung der Bevölkerung
insbesondere die starke Verunsicherung des Verkaufspersonals ist durch die vermehrten
Aendoungskiindigungeq Anstellungen auf Abruf und der Bezahlung von minimalen
Stundenlohnen absolut verständlich und hat sich die Branche selber zuanschreiben. Es sind Fälle
bekannt, in denen Frauen trotz einem vollen Aöeitspenzum kein sristenzsicherndes Cehalt
erzielen und dadurch unter die Armutsgrenze fallen. Es wird nicht bestritten, dass grosszügigere
Oeftrungveiten fi,ir Frauen eine uilnittelbare Bedrohung für all diejenigen sind die auf ein
eigenes oder ein Zusatzeinksmmen qngewiesen sind. Für sie verschäf,ft sich die
Konkurrenzsituation auf denr bereits knappen Arbeitsmarh. Aus diesen Gninden sind die
Gewerkschaften gegen jegliche Somtagsaöeit, da für sie die Rahmenbedingungen nicht
stiffn€n. Neben den von O.Birri genannten Gninden ist das Verkaufspersonal vor allem auch

deshalb kaum organisiert, weil die Gewerkschaftsaöeit ein grosses zeitliches Engagernent

erfordert und nur ein Minimum an finanzielle Mtteln verfügbar ist. Die Möglichkeit von vier
generellea Sonntagwerküufen geht S.Schmid Bolliqger zu weit. Ihrer Ansicht nach wäre es

ättrtlcttet, den 8. D=ezember als-Feiertag abzuschatren und zu einem offiziellen Einkaußtag zu

erHären. Eine and€re Möglichk€it wärg anstelle des 8. Dezembers den 1. Mai als Feiertrig
einanfflhren. Durch diesen Wechsel könn$ die Zugerlnnen am 8. Dezember nicht mehr in
Zti,rich einalcrfen gehen und umgekehrt die Zürcherlnnen am L Mai nicht mehr in Zug.'

Am 24. Aptil 1997 hd tler Kantonsmt in ersta Lesung ilen Anlrag dq Kommission dßs
die Ladetöffnung uf 2 Sonntage bqchfinkt und an awi AberuIen bis 21.30 Uhr erlasbt
werden rlrirt, gutgehehsen Die B&immrng, wdthe von Sybilla SchmüI in der Kommission
ürchgebracit wuile, dass an Samstagen iur bis 17 llhr (anstüt bist 19 Ub) genffia
v,eden dilü, wurile im Kar*onsratwieder fichgöngig gemaaht

Die fotgmdc Kolwnne befasst sich ouch mit dem Thema (Neue Zug;er Zeitung, 16: April 1997)

Liberalisierung und nichtverwilderung 
$

rat von einer weitgehenden Liberali- firAbend- und Sonntagsarbeit und ff
sierung abzubringen. Wir wollen nur die Arbeit auf Abruf geregelt werden. 'i,

den Druck ve$tärken, um die Ge'- Sonst fiihrt jede Liberalisierung zu E

schäfte dazu zu bringen, mit den Ge-
werkschaften einen Gesamtarbeitsver-
trag abzuschliessen. Dazu brauchen
sie aber auch die Unterstützung des
Verkaufspersonals.
Es sind nicht die kleinen Fachgeschäf-
te, die schlecbte Arbeitsbedingungen
bieten, Es sind die grossen, jene also,
die noch länger offen haben wollen.
Damit die Gewerkschaften einer Ver-
läingerung der Ladenöffnungszeiten
zustimmen können, verlangen sie von
diesen als Gegenleistung einerr besse-
ren Schutz der fubeitsbedingungen.
Iene Geschtiftq, die länger offen haben
wollen, sollen dafrir etwas bieten und
mit den Gewerkchaften zusammen
gesamtarbeitsvertragliche Regelungen
ireffen. in diesen sollten die Minimal'
Iöhne, die fubeitszeit, die Zuschläge

i ffin Zug = wie auch in anderen Kanto-
; änen - wollen grössereVerkaußketten
:, und Warenhäuser ihre Geschäfte län-
? ger offenhalten. im Kantonsrat ist eine
,. entsprechende Motion eingereicht
,. worden. In seiner Stellungnahme sieht
- aber der Regierungsrat von einer weit-
I gehenden Uberalisierung der laden-
r Oftrungszeiten ab, weil die fubeitsbe'
i. dipgungen des Verkaufspersonals älrn
i, Teil sehr schlecht sind.
i: Es gibt in Zug Frauen, die in einem
: grösseren Warenhaus fiil 13 Franken ih
l: der Stunde arbeiten milssen. Im Ver-

kauf sind Dutzende von fubeitenden
(vor allem Frauen) aufAbruf beschiif-
ti$, das heisst, sie wanen zu Hause

'. auf das Telefon, das sie zur fubeit ruft.
,' Für die ausgefallene Zeit bekornmen
. sie keine Entschadigung, Das ist mo-

derne Sklaverei,
-. Die Angst um detr fubeitsplatz zwingt

heute viele Lohnabhängige dazu, der-

art miese Arbeitsbedingungen zu ak-
zeptieren
Und viele fubeitgeber nützen diese Si-
tuation schamlos aus. Den einzigen
Schuu dagegen bieten Gesamtarbeits-
verträge, die gerade im Verkaufssektor
nur von wenigen Grossveneilern un-
terschrieben wurden. Das Gesetz be-
stimmt nämlich keine Minimailöhne,
darum können Arbeitgeber das zahlen,
was sie wollen, Das Geseu regelt we-
der den 13. Monatslohn noch sonstige
Zulagen. AII dies und vieles mehrga-
mntieren nur die von den Gewerk-
schaften erkämpften Gesamtarbeits-
verhäge.
Da im Verkaufssektor nur ein kleiner
Teil des Personals organisiert ist,
konnten die Gewerkschaften bisher
diesen gesamtarbeitsvertraglichen

' Schutz nur mangelhaft aufbauen. Mit
den Argumenten der Gewdikschaften
ist es aber gelungen, den Retierungs-

einer Verwilderung der Arbeitsbedin -
gungen, was die Gewerkschaften nicht
akzeptieren können.

ln der [olumne'Zug aktuell, äusern sich Bponentinnen

und frponenten der Zuger VJirtschaft zu trd garähllen ak-

tuellen Zuger Widschafishslen. Oer heutige Autol, Bruno

Eollinger, ist Präsideflt ds Zugu Gerverkschabbundes

tGsZ).
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I e. Jooi rlgz, Z x Niin

Kslumne in der Neuen Zuger Zeitung.vom 22. Mrirz iggf

;,är,ii*tr+3;;+i? ii:?: i):+r(;ä :{
.4

Aktuelles aus der Zuger Politik 
$

.^:.^_L^Ll-_^_tL-^n..-J.'..^|^.'-..n'..,*o-l..f'seinen Problemen ihre Ener$e in eine der Geschäfte verdient Krltik Die Zu- de$etzung uro den L Dezernber a,vi- $
Frage invastiert, die alles anäere als ger Regierung schlägt'eine Liberalieie- schen der-Stadt Zug und dem Zuger E
vorrangig ist? Welchem Bürger, wel- . rung vor. Neben sinnwllen Arrpassun- fiegierungsrat. Zu Recht lehnte letzte- ä
cher Bilrgerin wäre es derin in den gen enthält der Gesetresronc'hlag lei- rer das Gsrich der Stadt Zug ab, und [j
Sinn gekomryen, das Zuger\ffahlsy- der auch arci Bestimmungen, die ich die Geschäfte blieben am S.bezember -t

stem, das sich bisher bewährt hat, in im Interesse des Verkaufspbrsonals geschlossen. Was ist von einem öftnt- ,;

F.rage-zu stellen? W-iiren jetzt nicht und der Mehrheit der kleinen und üchen Ruhetag zu halren. wenn die ei- f
eher lrösungworschläge im Bereich fu- mitderen Iadengeschäfte ablehne: An nen ihrerVerkäufstätigkeit nachgehen f
beitdosigkeit und soziale Sicherheit insgesamt vier Sonn- und Feiertagen mtissen, während die anderen einen ägefragt? soll normal gearbeitet werd6n können, 'freien Tag geniessen? Dass ein solcher ä

und statt einmal wöchendich soll neu Ruhetagzu einem Unruhetag barr'. Ein- $
Nlsrnanrl brürm io an htn, als häne er zweimal wöchent[ch ein Abendver- kaußta[ verkommt, ist ailzuäffen- 9
die dringend benötigten kisungen kauf gestanet sein sichtlicü. E

dieser Probleme im Sack und brauchte ti

lhä'#,f,".Tffffifiä :lä:1*T, fffffi,,ffifl:,flffi-fiä'-l* *
li,ffi1lfl:*THäHf;;Hlä:Bix. ä'Jilfrr*'$miffii,it,*; ffili i.H'ffi# ffiffiffi

ui zu'ffiuffi*ffiffi"Majorr zu stimmen. 
äHltfcf;;ä;l;,fr'rf,iffffi1,? lll 

I .r:ii:'::':;i,"r i,i:.4i:ra',1', i 
';

Öficffic*re {Urr}Rulpüage unsichere Arfeitspiatze istichiuort Zur Ertnnenmg: Das fubeitsgesetz wru- ,^

Nbht nur dlo old(urslon rund um dai {futieit auf Abruf i * sowie eine Ver- de leuten Dezembä vor aI?m wegen ,tnlr.:nl nur eüt rrt-ltuntlun rtut{.r uIIl stls {üUD€}I aUI raI}ruID * $Offiü eme VSI- Oe leleten DeZemDeMf allem Wegen ,il

zuktlnftige zugerWahlvgrfahrq5r, son- .schlecirterung der allgemeinen tu- der dronJnden Eüftittü;ü Sd;: f
dern alch die bevor*tehende Ände- beitsbedingungen des Verkaufdpereo- talisarbeit abgelehnt. Der kanmnsrat &

ryng {q Gesetzes über die öffentli. nats statt. isiherausgeföndert, die V/eidren an, fi
chen Ruhetage und die'Öffirungszeiten .lbr avel Jatnpn gab es eine Auseinan- ders zu siöilen als die Zvget. negienrng 

fi

' d$, m 8. Iuni wird eine Abstimmung
#Rriber das kantonale Wahlsystem
durchgeführt Mit dem Schta$won
tKöpfe vor Parteienr soll das Majorzsy.
stem eingeführt werden. Verantwort-
Iich fürdiesen Umengang ist die C'\/P

. Diese.hrtei, die selbür in alten Exekq.'
' liven des Kantons gut vertreten ist,

macht sich $oryen um die Qualiriit w-
i serer Regierungen. Ihre-Gemeindever-
' treter stellen fest, dass den Gemeinde'-
: und Regie4rngsräten der Zuger Exeku-
.r tiven eine Uberforderung durch imrner
., komplexere Fragestellungen droht.

Ftrgil{irdE nnd ltbcrrubdg
, lit üem rlukfiSch eo? Hat gerade die
. CVP die falschen lBute nominiert?
it Sind ihre bbherigenVertreter undVer-
:i treterinnen äberfordert gewesen? Hat
1 nichrgerade sie in derVergangenheit,
' irotz Proporz, einige unbe$trinen ais

Persö nlichkeiten geltende Fxekuürrmit.
: glieder gestellt?Will die C'l/P mit einem
:i Tlick die absolute Mehrheit zurllcker-

obem? Fragen tiber Fragen.

:: whc lst.lsontthb ron siner politischen
I Kraft zu halten, dieangesichts des rau-
:i hen wirtschaftlich€n Klimas mit allen

Die GBZ: Stellungnahme:
IlcrGewei"lacnahsuunl 7ng(Gs?')dahiim $omitee '?rNeinzum unfaircn Mrjorzlr
Am B. Juni wird eine eochmiuog 

'tiuet 
uar kantonale wablqyst€rn ourctrgenirnt Mit deoo

Schlagwort tKöpfe vor Paf,teien" so[ bei Exelutivwahlen das Proporzrvatrlverfatuen
abgeschaft und das Majorzsystem eirgefürlrn werden. Der Zuger Gewerkschaft$und hlilt diese
Anderung ftr urmötig und ge,fthrlich.
Darum ist er arch deur Komitee "2 x Nein zum unfairen Proporz" beigetreten und ürntersttiitä
dessenKampagne
Das bishoige Wahlsystem hat sich nach Ansicht des GBZ bewährt und soll deshalb nicht in
!rqs9 sestellt.nqden. Gerade in wirtschaftlich Zeiten ist es wichtig Bewährtes
beiarbehalten und alle Kräfre auf notwendige Veränderungeo und Problenlönmgen hin ar
korzentriei€n oe" crsz s€lb€r hat, geraie ia ta"tu iÄg pt" s.&ü;g*: -rit ür.it
abgesttitzten Prqielren und . Diskussioren gemacht so beiipidsweirc ini' v.*m nt
&beitsmarhinasmahmen (VAIvf) und in den Diskussionen ub€r Submissionwerordnrng,
Gastgevierbegesetz sowie ladenöftrungsz€it€Nl.
Der ctBz ist davoo üb€rr€ugt, dags die Art ud weise wie die Diskllssion€n und
Verüandlungen in Zug g€ftihriwerden konneq nfrnlich ofun *OtAir,-dtr-,kt- mit .il
Proporzsystem aßamfircnhäng€n. Darum hätt er aa diesein polrtirchen Stafidortvorteil von Zug
fest und saSt Nein anm unfriren Majorz.
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