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Liebe Kotleginnea liebe Kollegen

Wsr noch nicht abgestimmt hat, soll es unbedingt nachhoten.

Am 28. September stimrnen wir

4 x Flein

CEWERKSCIIAFTSBUTID
DE3 KAil?OllS ZUG

uur Rticksichtslosigkeit und uur
Ilemontage der Arbeitslosenversicherung

zur Machtarrognnz der C\IP' die mtt dem
Majorz die absolute Mehrheit in
Regierung- üild Gemeinderat
zuriickerobern, will.

zutr Intol &rtrar,in der Drogenpotitik

I x Nein

2xNein

I x Nein

SMUv-Mitglieder haben von ihrer Gewerkschaft -.?0 Rappen fur die briefliche Stimmabgabe

erhalten. gnt benützt diess Dienstleistung.

Mit kollegialen Grässen

Bruno Bollinger, Präsident GBZ

Det GB?.,Info gdrt maileGBZ-Delegi€d€o"aa aktive GcwertschafterlnnenrmdanPolitikerhnen, disuber di€ Äktivitäten der

28, September lggTzAbstimmüng = {, x Nein

t. oktober lee?r GBZ-Äp6ro mit den Kollegen Regierungsräten
23. November 1997t Nein zur Verlilngerüng der Ladenöffnungszeiten

Geweü*schaftEo infomifrt sein sollteir



ladenoftrmgszeitcn: Rcfertndum zustandegekommen

Die bürgerliche Meluhcit des Zuger Kantotsrat hatte am 26. Juni 1997 keine Rüclsicht auf
die Bedenken derlinkea und der Gewerkschrften gegen eine Verlängerung der
Iadenoffoungszeiten genommen und das revidierte Gesetz in zweiter lesung angenommen.
Die FdP wollte unbedingt eine Liberalisierung unabhangig davo4 ob sie etwas bringt rmd die
Direl(behoffene,n darnit einventanden sind Neu sollen die Zuger Geschafte an 2 Sonntegel
in Jalr (nit Bewilligung der Gcmeinde! en zwei Äbenden in der YYoche bic 21.30 Uhr
und am Samsteg bir 19.ü! llhr 6ften können. Gegen diese rlicksichtslose Liberalisierung
istEude Juni das Referendum ergriffen worden.
Auflnitiative zweier Kantonsrätlnnen der Alternativen Fraktion haben sich der
Gewerkschaftsbund und die christliche Gewerkschaftsvereinigung zusarnmen mit
Detaillistlnnen in einem Referendumskomitee formiert. In den Ferienmonaten Juli und
August sind 3663 Unterschriften zusarnmengekommen (nötig rvären l'500 geuresen). Ahiv
gesammelt haben vor allem Detaillistlnnen und ilr Personal. Als Gewerkschaft ist es
erfreulich mitzuerleben, wie die Direkthoffenen sich so aktiv zur Wehr setzen.
Die Abstimmung wird vonussichtlich am 23. November stattfinden. Die hohe
Unterschriftenzahl und die kichtig&eit, vde diese Unterechriften zusarnmengekomnren sind,
lässt auf cin positives Abstimmungsresultat hoffen.
Bruno Bollinger, Präsident Gewerlschaftsbund Zug (GBZ)

GBLStellwgnahme zw Kantonsrcilsdebaae Ladenaffntngszeiten (ersehienen in ZP 20,6.97):

Ladenüffnuugszcit€n nur bei bcsscrem Schutz des Peßonds verHngern
Der Zuger Kantonsrat wird am 26. Juni in zrveircr Lesung das Gesetz ilber die öffentlichen
Ruhetage und dis Oeftungszcit€n der Gaschäfte verabschieden.'Frlr diesc zweite tesung
liegen zwei Affiägevo1 deren Annairme aus gewertschaftlicher Sioht seltr wiohtig ist. Der
Antag von Othmar Bini beabsichtigl dass die Geschäfte an Sanstagpn bis ltngstens l? Uhr
{statt 19 Lihr) offen gelralten werden könner Der Anrtrag Sytilla Schmid verlang! dass pro
Woche nur ein Abendverkauf bis 21.30 Lihr bewilligt werden soll (statt zwei).
Kämen diese zwei Anüäge im Kantonsrat nicht durc[ dann w{irde dss bedeuten, dass die
Gesclüfte rund 230 Stunden mehr im Jahr offen sein können. Filr das Personat heisst das,

dass es 230 Stundea im Jahr, unter zum Teil schlechrcn Arbeitsbedingungen, mehr arbeiEn
müsste, ohne dass dies mit einer Gegenleistung der Arbeitgeber kompensiert wnrde.
Fär die Gewerkschaften ist es wichtig dass die Mnimallöhne, die Arbeitszeit und die
Mitsprache des Personals bei der Arbeitszeitgestaltung gercgelt werdon Bis heute haben wir
von den GeschäffshhabeüL die eine Liberalisierung der ladcnöffirungszeicn wollen, noch
keine Reaktion gehabt S,o geht es nichtl Die Verlängenmg der ladenöftungszeiten ist nicht
zum Nulltarif zu haben.
Die Gewerkschaften werden es nicht hinnehmen" dass die ladenöftungszeitea aufKosten
des Personals verlelgsrt werdcn. Darum rufeo wir die Mitglieder des Kantonsrates auf, die
Antäge von Ottrmar Birri und Sybilla Schmid anzunehmen.
Bruno Bollinger, hüsident Gewerkschaftsbund Zug (GBZ)
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Kalumne zu den Ladenötfnungszeiten in der fteuen Zuger Zeitwg vam I L Jtmi 1997:

.tr*****-*rl*,--_-___--__:- ry
$ Oas Beispiel Ladenöffnungszeiten:
* Per soziale Frieden kostet etwas
*
$ 6ie UUeratisierung des Gese?rs lohn bezahttd feiertage usw. durch we*sclräften nur, werm sie ihre Mobi-
6 lrüber die Ladenöhungszeiten tritt GesiüntarbeitsverEage tGevt gereg* lisierungs*ihigkeit auftauer, wieder
$ im lanton Zug in die Endphase. GAVB €xistislen iedoch nicht in allen effizient mit den fubeitgsbem verhan-

f; Gilcklicberweiee ist es gelu4gen, eine . Branchen, nur gerade dte Hälfte der' deln können.
$ weitgehende Liberalisienurg abzuwen- Ärbeitsverhältrdsse der Schweiz sind

den. Denndie'Gerverkchaftenkön- durchGAVs geregelt, Derverkaufist
netl nur dann einer LibenilisiEung eid:r jener Sko-ren, die nur'wenigi Gcrcfttrtrlnffier rofcn rflft gd.m

! arstümmen, wern die dainit entste- GAVo kennei! Darum s-inrl die Arbeits- Bclrpbl rorarreph€n
! henden l.Iachteile ftiLr das Personal an- bedingurryen zuit'Ibil so schlecha Die Situation ist nicht mehr so ungiin-
derweitigkompensiertwerden. .. rqusget6naehweden die GAV€ äryi- stig denn die t(onjunktur scheintivie-
Esistbelennt,dasseineVerlängerung. schenArbeltgeberverbandundGe- der anzuziehen. Dies bedeutet, dass
dei ladenö'ftungszeiten vor allän aul werkschaft. Dte Gevs sind denn auch
Kosten,des Verkauftpersonals geht. der Grundp&iler der sogenannten So-
Profi$eren,würdeneinigeGeschäfte, zialparmerschaft.DieGer,verkschaften
allen voran die Grossveiteiler. Obrryohl verpflichten sich, auf Kampfrnassnah-
sie wiäderholt dir.zu aufgefordert wor- me;lzu veüichten, die fuüeitgeber ih-
den sind, hat bis heute kein einziger' rerseits sind aber bereit, zur&rbesse-
Geschäiftsinhaber und keine Gb- rung"der Arbeitsbedingungen, (Lohn,
schtiftsinhaberin reagiert und.eine Ge- fubeitszeit, Mitspracheusw) beizuua-
genleistung angeboten. gen.

ArteiEpbor müssen Gewe*schdten mügscn
auch etüfias Seben GesanrtarbeitsueilräSs vedeidigen

Es gehtnidrt an, dhssman bessere Bigvorküzemhatdieses Ritualnoch
Gescträftsbediqgungen mit einer Ver- furLtionierL Äm Schluss hst jeder der Druck auf.die fubeiteoden und
sdilechterung der Aöeitsbedingungen Veftandlungsnnide kornten die Ge- die Angst dqr Arbeitsplatz zu verlie-* r"n*ftt"-"g i"t-ÄrUuit tuOiog*g* v"Äa"Auog.r.-a" konnten '<lie Ge- die Angst, den A$eitsplau zu verlie- ä

$ enetcht. Wir verlangen, dass die tu- wertschaften einiges frlr die Beschäf- ren, nachlassen. Ehe g{tnstige Gele- ä 
'

fi beitgeber des VerkauJsbereiche mit tigten herausholen" Seit dnigm Iahren genheit also, um von den fubeitge- *
$ aen Cewe*ccnarun gesanrtarbeitsver- schalten immer mehr Arbeltgeber auf bem wieder etwas einzufordem. $
$ ragliche Regelirngen uetren Llberali- stur und slnd nicht mebr bereit, die Es liegl an den A$€itgebent flexibel $

$ Seäang sed für ü;s vomw dass die GÄVs. zu verbessen Im Gegenteil, eie zu seü und auf die \brsc,hlilge der Ge- fi
E nspielregeln , eben die &beitsbedin- wd[en wic}lüge Enungenschaften werkchaften einzuueten- Die Zuger ä

$ gungen, nicht nach dem Gesetz des wieder irückgängtg machen und die Geschäftsinhaber und -inhaberinned g

ö Stärfeen, sondern fair abgenacht G€sarntarbeitsÄ/erutige aushöhlen. körurten mit dem guten Beispiel vor- ä

$ werden. - 
Di€ Gehrerlcchafteniind imer mefu angehen und die Uberalisienrng de.r *

$ sett;afrrzennten weden die Minimal- gezwungen, zurVärteidigung der GAvs lsdenöftiungszeiten mit der Unter- $

* besdmmungen wie Mindestlöhne Kampfonssnahmen elnzuleiten. Ich uichnung eines Gesamtarbeitsvertra- *
$ Höchstarbeitszeit, Ferien, 13. Monae- biri dävon überzeugt, dise die Ge- "ges abgelten. $ä*",'** *"" ;*-**w#
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Der Tzger Kanto?t$at befutndehe das ,,Gesetz über die öfentliele Ruhetage md die

Oefnungszeiten der GeseWe" am 26. Jwti in zweiter ktnmg:
Oänaifirri (SP-Kantonsrat und SEV-Mitglied): ,piese einheitliche Regelung dieot dem

Schutz der KleisunBrnehnrer sowie der Arbeitnehmerlrmen, wthrendvom Vo'rschlag des

Regierungrrates in erstpr Linie die Groswerteiler profitieren Die Leidtragenden der langeren

OemungFzeit€n der Gcschlfte am Samstag sind in erster I inie das Verkaufspersonal, das auf

Abruf u;din Teilzeit arbeiten muss, abor auch das Stamopersoual. Viele familiäre, kutturellc
.Anlässe und Vcranstaltungen fttr Jugpndliche finden an denWoclrenendef statt Die leute
feffen sich vor allern am Freitag- und Samstagpb@d, urd sovohl ftir die Schulen wie fif d€o
pir"rtf"irt rs- und Fabrik*ioÄU*.i"n gik die fünitageavochc. Wer wie der Votaüt

gezwungen ist, auch an Sanstagen und Sonntagen zu arüeiten, lveiss, wovon er spncht Die

tenrnmenfelasarnggn atr Wochenp.nden belastcn das gesellsehaftliche und kulhrelle Leben

sehr stark"
sybilla schmid (Alternative Fraktion und GBZ-vontandsmitgli€d): ,,"116 2. Juni 1997 war

einem Zeihmgsartikel zu entnehmen, dass die grossenAnbister die neuen Möglichkeiten

erwpifßrtcr Oeftutrgszeitsn voll auszuschöpfen gedenken. rffegbereiter ftr einenzweiten

Abendverkauf werde das Shopping Center Emmen sein, das mit dcr Einfrhnrqg eines

Mittwochabendverkaufs nach den Sommerferien rechne. In nämlichen Artikel war auch zu

lesen, dass der Direktor des Shopping Centers Emmen mit einer Anlaufzeit von einem Jaftr

rechnet bis dcr zusätzliche Abendverkaufrentiert. - Ofren bleibt die Frage, ob sich das alle,

auch die Detaillistes wprden leisten köünen Dem Artikel war auch zu entnebmerq'dass aicht

alle interessiertcn Velbünde qad lnteressensglupp€n mit einem zweiten Abendverkauf

einvertanden siod. - Äuch in der vorberaf€nden Kommission war der zweite Aben{verkauf
|1[5f,ii,*;Ja* S"trrh"id L.- e**r-rt l"r"pp zustande. Einverstand€n sind vor allem die

Groswerteiler, nicht aber die Detaillistcn und Fachgeschrfte. Der Hinweis auf die

Freiwilligkeit des Mtmaclens ist nur teilweise ricbtig Denn erstens gebiqt€t das &sete der

Konkurreoz eiüeTeilnaüme und zurcitens könnenGeschäfte inEinkaufszentren gegea ihrea

Willen und verfiaglioh dazu verpflichtet berden, zwei Abendverkäufe mitzumachen. Ftir das

Verkaufspersonal kommt es mit Sichertleit zu Mehöelastungeq die aller Voraussisht nsph

nicht entsprechend vergütet werden, solang€ das Ganze nicht rcntiert. Ein zweiter

Abendvertouf stellt ftir Heine Ladengescbfffe und für das Vcrkaußpersonal eine unnötige

Geährdung dar. Wolle'n wir das wirklich, und warum eigentlioh? KÖrmen wir ms Eicht bereits

beute ia geirügendem Ndass mit dem Notwendigen und sogarmitluxusgtitcru eindeckea?"

Dte hürgerltehe Mehdui, d6 Kantonsrutw lut dleseArguncüaliwnk:ht a@ttert uttd

dasrcvldte* Gqazndt 45 trau l6Ndnangercnmcn Gegendas 6a&,hudte
AlNemüve Frffin und dle Mehiltcit der sP-FmMon g&nwl Füt ths Gesdz haben

wn ds SP-FraHIon Eanryüa Ea*sheer, fea*Pitte Pmdollfu *rtd Enu &otrb
gdmn*

Pressemitteihmg nm Referpnlun (in kcinet 7*it qrg erschienen):

Gewcrkschaftsbund untcr$iltr das Rcferendum
Die Mehrheit des Zuger Kantonsrat war am 26. Jüi nicht b€reit, auf einen fiir die

Gewerkschaften abptablen Kompromiss einzugelren undlehnte sowohl den Antrag Othnar

Bini (Bescbrürku1g der OeffiugSzeiten an Semsiag auf 17.00 Uhr) als auch den Anmg
ssilla schmid (nur 1 Abendverkauf) ab. Die FdP wollte unbdingt eine Revision, die

MehLrheit des Kantonsrates folgte dieser logik Dies obwohl derRcgierungsrat wie auch die

I

{

?

.J
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vofteratendo Kommission festgehalten tr*te4 dass längere Oeftrmgszeitcn diebereits schon

prekärcn Arbeitsbedingungrn des Verkaufuersonals noch mebrversshlcchtern würden.

Aufder anderen Seite muqsrc der Gewerkschaftsbund enttäuscht fesßtellen, dassjene

Geschäfre, die eiae Vcrlängerung der ladenöftungsreitcn wollen, bisher nicht bereit vvaren,

einen Gesamtarbeitsvertrag mit den Gewerkschaften abzqschliessen Naoh wie vor sind die

Arbeitsbedingungea ftr das Verkaußpersonal nur mangelhaft gnschtitzr Gerechte

Minirirallöhns und vor allen geregelle Arbeitszeiten sind nicht gesichert Wir müssen sogar

fesßtelten, dass die Arbeit auf Abruf immer mehn zunirnmt Die Arbeitg€b€r wollen eine

Libetalisierug der ladenöffnuqgszeitea, sind aber nicht bereig efunas daffr zu geben. Die

Verlängerung der IadenoftrrngszBiten ist aber nishJ arm Nulltarif zu baben Die
Gewsrlcschaftpn sind nicht bereit diese Rücksichtslosigkeit zu akegptieren.

Die Iadenöftungszeiten diffen nictrt atrKosten des Personals verlangert werdeo Dabei

möcht€n wir daran erinnern, dass die Einschrenlungcn der OeffirungSzeiten (Samstag 17.00

Uhr und Montag morgen) gewerkschaftliche Emrnge$chaften aus den secfuigu Jahren sind"

Aus diesen Grtlnden hat derVorstand des ZugerGewerkschaftsbundes beschlossen, das

Referendum gegen die Revision des Ruhetagg.rmd Ladenoftungsgpsetz zu unl€rsttltze!-

Bruno Bollinger, Präsidsnt G€we*scheftsbund Zug (GBZ)

AntwDrt aufden Konnnentar nnn Referenü+n vom neuen Chefredafuor der

Zuger Fresse Beat Schertenleib vom 6.8.97 (ercchienen in der 7-P vom 8.8-97):

Gegcn neue Oeffnüngszeiten
Zwar erlaubenKolumnen und Konmentare in Zeitunggn das Formulieren nicht zuEnde

gefflbrt€rUeb€degungea und auch gewisse Spitze+ da es sich um die persÖnliche

Fetrachtrrngs*eise einer einzelnen Person handelt und nicht um eine sachliche

Beriohtentattung. Trotzden! dsrKommentar in der -ZugerPresse" vom Mifiwoch bateffend

das Referendum geg€n di€ neuen LadenöfttwlSszsiten ruft nach Widgrsqr 
-uch

Die SchlagwortebJregulierung und Liberalisierung werden vom Chefre{aktor Beat

Scherted;ibgegpndasRefereoduminsSpielgebracht Erscheintvorousans€Een,dassalle

diesenbeiden GotzendesNeoliberalismus vorbehaltlos huldigen. Doch darftber.besteht

keineswegs Einigkeit. von gewerkschnftlicher seite her wird seit Jahren gegen diese

neoliberalenKonzepe, die zu immer höhererAbeitslosigkeitund zu einer massive6

Umverteilung der Vermögen aryunsten der Reichen geftlhrt haben, Widentand geleistet

Es stimmt auchoicht, wie Hen Schertenleib behsupte! dass niemand durch das neue

ladenschlUssgesetz benschteiligl wärde, IIat er das Verkaufspersonal aus seiner

Ueberleguagen ausgeklammert? Neben dem Aspekt, dass die kleinen Läden mit den grossen

Ware*äusern zunJlmena wenigcr konkurrieren könneo, sind die Arbeitsbedingpngen des

Vertaufspersoaals ftlr das Ergreifto 4"t X.sfelsnduns ausschlaggebend geraiesen' Diese

Arb€it$Hingungen sind heute schbn hart und dti'rfen auf keinen Fall weiter verschlechert

werden. Mit der Verlengerung der l-adenöftungszeiten würde der Arbeit auf Abnrf Vorsohub

geleiste! und das lehnen wir strikte ab.

bie Kantonsratskommission hatüe einen einigermassen tragfahigenKompromiss

vorgeschlagen Warum musste der Kantonsrat diesen Kompromiss verwässern? Damit hat er

das-Referendum provoziert und gleichzcitig demonstrier! dass er entrrveder liber die

fubeitsbedinggngen im Verkauf nicht Bescheid weiss oder schlimmer nirch, drss es ibm

gleichgültig ist, rmtsr welchen Aöeits- undlohnbedingungen das meist weibliche

Verftanrßpersonal erwerbstätig ist
Sybilla Schmi4 Kantoosräti4 Baar
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lnzwischen hat auch die PTT-(Jnion ihre Sefuionen Zug wtd Luzern zu einer Sefuion

Zentralschweiz zusarnrnengelegt Aus der neuen Zuger Zeitmgvom 30, hmi 1997:

Luz

bei der Post-Gewerkschaft
ne Einbusse erfahren, 

'betonte 
Peter

Walser. Er hob auch heryor, dgsp die
Vemehnlassung der, wie sie sichhennt,
<Neuen Gewerkschaft Post und Tele-

comD umfangreich ausfallen werde. Arn
12. August werde mit den Präsidenten
der Seltioneq der Startschuss ftir dieses

vielversprechende Projekt abgegeben.

Auch hier erweise sich der Zusarnmen-
schluss als Stärke

DemVorstand der neuen Sektion Zan'
tralschweie-Post gehören folgencle Per-

sonen an: Daniel Wagner, Meggen, Prä-

sident; Remo Bissig, Stans, Vizepräsi-
dent; Franz Fuchs, Hergiswil, Sektions-
beiuagskassier; Daniel Schelbert, Cham,
$ekretär; Piero Christen, Baar, Wohl-
fahrtskassier; W?rlter Felder, Zug, Muta-
tionen;.Älois Burch, Wilen, Protokollfiih-
rer; Pöter Dietich, Ruswil, \Merbeob-
mann; Alois lVtirsch, Stans, und Peter

Spichtig, Sachseln, Zentralvorstandsmit-
glieder; Corinne Eigenmann, Rmmen-
briicke, und Rita Odermatt-Fischer,
Sempach-Stadt, Beisitzerinnen; Bern-
hard Willi, Zug, und Iosef Brocti Luzern,
Vertreter Pensioniertenvereinigung.

In der-Hoffrrung auf eine gute Zusam-
menarbeit, <rdie noch durchaus verände-
rungsftihig isl", gratulierte Kreispostdi-
rektbr Ferdinand Iud zur Wahl und zur
Bereitschaft, neue Aufgaben zu über-
nehmen und Vertinderqrgen anzuge-
hen.

A'VNA JÄEGER

Stellungnahme des GBZ zur rweiten Abstimmung zum Mcjorz W 3.9.97 + nZZ 8.9.97):

Proporz iSt sozislsr nl$ Mejorz
Seit ihrem Entstehen setzen sich die Gewerkschaften nicht nur für mehr soziale Sicherheit,

sondern auch fir mehr Dernolratie und damit fiir den Proporz ein. Der Proporz ist

demolrratischer als der Majorz, weil mit einer proportionalen Vertretung der Ausschluss von

genügend starken Minderheiten nicht möglich ist. Der Proporz ist sozialer, weil er

grunOsatzlich riicksichtsvoller gegenüber den Schwachen ist. Und weil nur er garantiert, dass

sozial denkende Politiker wie Clemens Meienberg,Thomas Fraefel, Urs Birchler, llanspeter

Uster, Othmar Romer und Politikerinnen wie Clara tandolt, Jitka Röthlisberger und kene

Bilang-Iten in Exekutiven gelagrgen. Es ist kein Zufall, dass der Versuch, den Proporz im
Kanton Zagabzuschaffen mit dem laufende Sozialabbau zusemmen{lillt, Demokratieabbau

schaffi ideale Vorausseteungen fllr Sozialabbau!

Der Gewerkschaftsbund des Kantons Zug ruft alle demokratisch und sozial denkenden

Btirgerinnen rrnd Btirger auf, am28. Septennber 2x Nein zu stimmen.

Zentralschwei zer Fusion

Die heiden Sektionen Luzern-Post
und Zug der PTT-tlnlon habcn sich am
$amrtag in Luzern zur Seküon Zen'
tralsclftYeiz-Post zutammengBschlo+
gen, Als Präsident urrde Denlel Wag-
ncr aus 

I"Ut"" 
gcrtälllt;

Nach rvtei kurzen gelrennten äüss€rot'
dentlichen' Generalversarnmlungen der
beiden fusionswilligen Sektionen leitete
Peter Walser, Präsident Zentralvorstand
Post, PTT-Union, Basel den Gr{indungs-
akt der Sektion ZenuzrlschweiZ'Post der
Gewerkscdan pff-Union mit einer An-
sprache ein. l'Talser wies'dabei auf die
Nomrcndigkeit einer Neuorientierung
der Gewerks0haft nach dem Mötto <Ge-

meinsam sind wir stälrker> hin.

Keine sManöwienftailg3etl
Das Personal dtirfe durch die öffentli-'

chen Arbeitgeber nicht zur' <budgetpoli-
tischen Manöwi€rrriässen degradiert
werden. Die Debatten im Nationat- ugd
Stäinderat zu den vier Gesetzen der
PTT-Reform hätten übrigens deutlich
gezeigt, dass sich dieArbeit der Gewerk-
schaften gelohnt habe; Bevor das Projekt
oChange Posu - dte Umwandlung d-er

Post in ein marktoiientiertes Untemeh-
, men - umgesetzt werde, müssten mit
i der Generaldirektion Post deutücheVer'
i einbalungen ausgehandelt werden.I 

Feraer dtirfe'die Qualität der Dien'st-
leistungen durch die Reorganisation kei-
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In den Dr&rars ianen try die Arbeitslosenversicherurtg dominiert jene kleine Minderheit,
welche die Situation atnni#zt. Es isr darum sehr wertvoll, wenn die Medien Beispiele von der
Mehrheit der Arbeitslosen bringen, welche rmter der Situation leiden Der falgende Artikel
erschien in der Zuger Presse vam 30. Juli 1997. Der erwühnte Kollege ist übrigens SMW-
Irlttglied.

Arlbei,tstosen i* ki"tonii{ '

droht
'-l

I o i, Laqftiiahtn dines' a:usländischen

Und am Ende die Ausreise
i Giuseppe Panchetta aus

i ltalien war 35 Jahre lang
, ein geschätzter Arbeit-

I nehrner in Zug..letrt
I aber droht ihm finanziel-

i ter Ruin und im schlimm-
i sten Fall der Enüug der

I *ufenthaltsbewilligung.
I

lI Giuseppe Panchetta (55)*

i aus Kalabrien lebt und arbeitet

I seit tahrzehnten in der Schweiz,
i In den frühen sechziger fahren,

i als die Schweizer Wirtschaft
I auf Hochtouren lief und aui

I ausländische Arbeitnehmerin-
i nen und Arbeitnehmer ange-

I wier*en war, trat et eine Stelle

I bei der Landis&Gyr an - eine

I 
Lebensstelle, wie er hoffte.

I Opter der RestrukturierunE

I Zu Beginn der neunziger

i tahre kam jedoch alles anders.
Landis&Gyr wurde radikal
umstrukturiert. Kor-rzirnchef
Willy Kissling, Sutthalter von

Stephan Schmidheinys Gna-
den, balte innerhalb von weni-
gen fahren Hundeite von Stel-
len ab. Unter den zahlreichen
Entlassenen befand sich auch
Giuseppe Psnchetta.

Die Vermittlunppbemühurt-
gen seiner ehemaligen Arbeit-
geberin bewahrten Panchetta
vorsrst vor det Aüeitslq:igkeit,
aber nur für kurre Zeit. Er fpnd

cine Stelle bei :inep 7.uget
KMU-Betrieb, nach drei Mona-

i hiclt Giuseppe Psnchetla 80

I Prozent seines Verdienstes, das

I heisst rund 40@ Franken. Da-

i mit liess sich fiits erste gut le-

i nen, abelPanchetta wollte

I nicht einfach warten, bis die

I

i ten wurde er' entlassen. Nun
i fUnlte sich Landis&G.yr nicht

I mehr zuständig, das Arbeitsamt

I war die einzigc .Adresse, die
i weiterhelfen konnte.
I

1 
Zwischenverdienstc . "

i l-aut damaligem Gesetz er-

. Kassc leer war. Er bemühte sich
urn zahlreiche Zwischenver-
dienste. um nicht untätig ztt
Hause zu bleiben und den Gang
zur Fürsorge zu vermeiden. Er
arbeitete unter anderetr auch
kurneitig üdeder tbi Landis &
Gyr. Das. ist ein Teil des neuen

. Unternehmenskonzepts, näm-
lich ehernalige Angeslellte, die

mit d€rl'MeAohinert berBits ver'
truüt sind, in Spitzenzeiten ein-

zusetzen, aber dann bald wie-
der freizustellen.

Als im Frühling 1997 die er'
ste Rahmenfrist vorbei war,

konnte Giuseppe Panchetta

dank seiner zahlreichen Zwi-
schenverdienste weiterhin bei

der Arbeitslosenkasse Geld be'
zieterr. Nun kam aber die böse

Überraschung: Inzwischen war
ein nzues Gesetz in Ktaft getre'

ten, das die Höhe der Taggelder
massiv senkte. Panehetta erhält
nur üach rund 1850 Franken
pro Mongt, und avarrtich*ir-
ke-nd auf anfangs [ahr, Damlt
kann er nicht leben, zumal er
verheiratet ist und ein Kind hat,
das noch in.Ausbildung ist.

Viel leicht zurückgeschickt

Die weiteren Aussichten
sind kEineqwegp rosig, Wer heu-
te im Altsr von 55 lahren ar'
beitslos riii{d, findet selten wie-

der äineStäIla,Und wer keinen
Schweizer Pass besitzt, muas im
schlimmsten Fall damit rech'
ngn, von der Fremdenpol ilni rc'
spektive vom Arnt für'Auslän-
derfragen wieder nach Hause
geschicJ<.t iu werden, vor allem

in Zeiten der Rezession in de-
nen der Staat überall spart.

Giuseppe Panchetta wird
nämlich zut 'Fürsorge gehen
rnüssgn, sobald er ausgesteüert
ist und seine Ersparnisse ausge-

. geben hat. Und sobald er über
längere Zeit himveg Fürsorge-
gelder beansprucht, ist dx'Atrf...,.
irtrt"tt",onhtoigi.rgte$d 4".
selühaEn fremdenpolizellichen
Bestfüimun gen zu ütierprüfen.

Mehrere Fälle bekannt

Piä Räber, sielt*eräetendä
Amtsleitcrin des kantonalen'
Amtes für Ausländerfragen, re-
lativierh <Grundsätzlich kann
ein niedergelassener Ausländet,
der 55 lahre in der Schweiz ge-

arbeitet hat, nicht nur aufgrund .

einer kurdristigen Fürsorgeab.

hänsigkeit zur Ausreise aus der
Schweiz verpflichtet werden.
Hierzu bedürfF es:.: .gemäss

Praxis des Bundesgerichts - ei-

ner fortgesetzten, erheblichen
Fürsorgeabhürtgigkeit odet an'
derweitiger massiver Vor-

,lomrnnisse.,Konket ist immer
einö' individuelle Fallprüfung
vorzunehmen.o

.,, Juan Göoitluq"'non der G+'
werkschaft Bau und Induitrie
(GBl)'hat da andere Erfahrun-
gen gemacht. <Wir habcn l:ällu

in der Zentralschweiz erlebt,
bei denenl die'Fremdenpolizei
rclativ echnell reagiet hat. Nur
aufgnrnd unserer lnterft'trtisn
konnten wir den Entzug der Ar.
beitsbewilligung abwenden.
Wer keine Rechtshilfe in An-
spruch,nimmt, komm.t relativ
schnell unter Druck.>

'filamc von d.t Rcrlaktlon gcändert.
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Komitee seser die Verschlechteruns der Ärbeitslosenversichsrnng gsgrändet

Urn in Zug eine aktive Kampagne gegen den Dringlichen Bundesbeschluss "znrr Finanzierung

der Arbeitslosenversicherung?'zu führen, ist ein Korritee gegriindet worden. Mitglieder des

Komitees sind: HanspeterUster {SGA-Regierungsrat), Trudi Fux {SP-Kantonsrätin),
Marianne Stutz (Zalt), Juan Gonzalvez (GBI), Pietro Panico {SMUV), Vincenzo Stillavato
(CMV), Nick Lirnacher (CGVZ) und Bruno Boltinger {GBZ)" Das Komitee wird vom
Gewerkschaftsbtmd (GBZ), von der Christlichen Gewerkschaffsv-ereinigung {CGVZ), vom
Zuger Arbeitslosentreff (Z,alt1,von der Sozialdemokratischen Panei {SP) und von der

Soäahsrisch Gninen Alternative (SGA) untersttitzt.

Der Dringüchc Fundesbesclthss ist ehe rsiie Sparvorlage zu laBleq dei Aöeitslosen. Zur
Finanzierung der &beitslosenveniehsuqg üägt dieser nicbts bei. [n Cregenteil Der Bu$d
zieht sich aus der Finanziening der tubeitslos€ürcrsiohrung zurnck tind'nimmt dea

Arbeitsloxn auf diese Art jfihrlich 3ffi Mio. Franken wcg.

Das Taggeld wird gekürzl Fär Erwerbslose mit einem Taggeld von mehr als 2:800 Frank€n

im Monat befrägt'die K&ung 3ol0. Fm Enryerbslose mit einem gpringprpd Taggeld oder mit
Unterhttspflichtcn gggenliberKindem berägl die Kffzuag 1%. Die
Krnzarüeitsenbchädigurg wird auch um 2% g€k:rzt. Und der zuriutbare Lohn wird um 27c,

db" auf6S% des rtrsichertetr Verdienst€s reduziert
Sieben Jahre tang haben Brrndesrat Padament und die Arbeitgeber nichtsgegea die Krise
u$emomlneNr. Nun werden die Abeitlosen sbtt die Arbeitslosi*eit bekäm?ft Wir sind

nicht mehr bereit, diese Rfrcksichtslosiglceit zu alzeptieren Darum iufen urir die

Stimmbihgerinnen uod die Stimmbärger daar auf, am 28. Soptember Nein zu dieser emeuten

Vsrschleohterung der Arbeitslosenverslgherynq an stimmql

Die Arboitslosigkcit bcklmpfcn, nlcht die Arbeißhccn
S"it teU nnf fanren haben wir nehrerc z€bütausend Aüejtslose, fast ein Jahr lang waren es '

mehr als 200'000. Rechnen wir alle zusammen, dann können wir festhfiltelL dass in den
'tixzt€n f6nf l,altr€Nl h der Schueü tiber eine Million Menscben ftlr eine ganssa Zeit
stette*os war€6. Wahrsoheidich rnr jede Familie davon betoüi:n, Uird:hitltg solll1e

eigentlich jeder wisserl dass die tubeitslosigk€it alle trcffen'ko'nnte. Aber nein, diskuti€rt
wkd nicht überdie Schaffiryrgrmuertubeitsplätze, sonderr über die angebliphfalscben

Arbeitsloseu
Wii-l"fÄ n"rt" immer noch fast 200000 tub€ißlose, dermgegenüber stehen ganze 10000

oftne Stellen Und es gitrt immer ncch lgrte, die das Problen vprdrengön u$d meine{l' die
Arbeitslosen so[en gez$rungqn w€rden, eine Stelle anzunehmen. So auch die bfir€erlicte
ldehrbeit des Nationah und St&ndtrats, uiitststützt v9! vielen Arbeitsgeber,& welche die
Bundesfinanzen auf Kost€n der Arbeitsloseoversicherung sanierca rmd 300 Mllionerr -

Bundesbeiträgs süeichen will. Gleichzeitig werdsn aber d€n Grossverdienern Mllionen-
Steucrgeschenke gemacht

DieAfteitsl$enversicherug ist eile Venicherung die vor allem mit denBeiträgsn &r
Abeit€od€n bezahlt wird Werarbeitslos wird, hat das Rechl die LejstungBn der

Arbeitslosenversicherung zu bekoumsl-fttr die er oder sje bezahlt hat. Diese Irisümgea shd
in den letzten Jaluen bereit m€hrmsls v€rschlechtert worden So sind die Taggeldleistungen

in 31P Jahren um nmd 20% gekäLra wsrdsx
Es ist schlicht rlicksichslos, die AÖeitslosen noch Behr an bestrafen. Aus diesem Grund

müssen wir arn 28. $epqmter Nein zur Verschlechrcrung der Arbeitslosenversicheruag

stiffircn.
Bruno Bollinger, Prasident Zuger Gewerlschaffsbund
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