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Liebe Kolteginnen, liebe Kollegen

Am 23. November wird im Kanton Zugäber das neue Gesetz zu den Ladenöffoungszeiten
abgestimmt. Gegen das neue Ges€tz wurde unter anderem vom Gewerkschaftsbund das
Referendum ergriffen. In den axei Ferienmonaten Juli und August sjnd 3663 Unterschriften
zustandegekommen (nötig wären 150ü gewesen). Die Leichtigkeiq wie diese Unterschriftpn
ansammengekommen srnd zergt, dass dre Drektbetoüenen - IJetarltrsten und
Verkaufsprsonal - gegen eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten sind. \kenn es uns nun
geling!, all jene rnr Urne zu mobilisieren, die gegen diese üffiilnige Verlängerung der
Lndenöffnung*qzeiten sind, dann werden wir diese Abstimmung gewinnen.

Für den GBZist dies eine der tvichtigsten Auseinandersetzungen der letzßnJahrsn Bereits im
Mai 1995 haben wir in einer ersten Stellungnahme klar festgehalten: Sine Liberalisierung
der l,*denöffnungsz+iten darf nisht auf Kosten des Personals gehen. Wir haben immer
festgehalterg dass wir einer Verlängerung nff dam zustimm"tr *"od.n" wenn diese mit
gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmungen geregelt wird. Die grossen Gesch{ifte, welche
längere Oe&ungszeiten wollen, haben aber bis heute nicht reagiert Sie wollen mehr Vorteile
fur sictr" ohne etwas dafür ar geben.

Das Fass rurn Ueberlaufen hat aber die FdP gebr:acbq die unbedingt eine Liberalisierung
wollte und im Kantonsrat zwei Abendverkäufe rnrd den Ladenschluss arn Samstag um 19.00
Uhr durchboxte. C'egen diese Rüeksichtslosigkeit stimmen wir nun am 23. November mit
einsm klaren NEIN"

Mit kollegialen Grässen

Brutro Bollinger, Präsident GBZ

Dar GBIL,Iufo gehtanalle GFZ-Delegiertecr, m aktive Gowerks&afirerlanemrmd as Politikerlrorsa, die überdieAktivifittm der
Gew€rksdbsffeß informied scin solltm,

Dsten Lum Yormerlren:



Pressemitteilung zur Grtindung des Komitees. Erschienen in der Zuger Presse vom
24. Oktober und in der neuen Zuger Zeitung vam 24. Oktober 1997

Zuger Komitee gegen unsinnig lange Ladenöffnungszeiten gegründet
Aus dem Referendumskomitee gegen die Verlangerung der Ladenöffirungszeiten hat sich nun
ein Abstimmungskomitee gebildet. Ziel des Komitees ist es, eine ahive Karnpagne fllr die
Abstimmung vom 23. November zu ftilren. Die Abstirnmung kann gewonnen werden, wenn
es gelingt, die Grundwelle der Ablehnung, die sich in der gFossen Unterschriftenzahl ftir das

Referendum wiedergespiegelt hat, aufrecht zu erhalten" In den rwei Ferienmonaten Juli und
August sind 3663 lJnterschriften zu$ammengekommen, nötig wären l'500 Unterschriften
geweseü.

Beim Unterschriftensammeln haben wir klar gespürt, dass viele Detaillisten und auch das

Verkaufspersonal wissen, was mit der Verltingerung der Ladenöffnungszeiten auf sie
zukommt. Zwei Abendverkäufe bis 21.30 LIhr und Oeffrrungszeitan am Samstag bis 19.00
lJhr wtirde die Präsenzznit massiv erhöhen. Viele Kundinnen und Kwrden sind sich bewusst,
dass eine Verschlechetung der Arbeitsbedingungen fir das Verkaufspersonal sich auf die

Qualiait der Bedienung auswirken wird. Die Ladenöffirungszeiten sind heute schon lange
genug. Wir erinnern daran" dass es in Zug bereits zwei Abendverkaufe gibt, am Donnerstag in
der Stadt Zug und arn Freitag in Baar und Steinhausen. Zudem sind heute schon viele
Geschäfte bereits am Montagmorgsn offen.
Diese unsinnige Verlängerung der Ladenöffnungszeiten würde auf Kosten der
Direktbetrof,fenen gehen. Befremdend ist es fbr uns, dass jene grossen üeschafte, welche
offenbar längere Oeffirungszeitcn rvollerr" nicht bereit ws,ren, dies mit einer Verbesserung der
Arbeitsbedingungen des Verkaußpersonal s zu kornpensieren.
Das Komitee wird in den nächsten Wschen in allen Zuger Gemeinden Flugblätteraktionen
durchfirhren. Dabei wird es auch wichtig sein, die StimmüUrgerinnen und Stimmbürger daeu
zu animieren, an die Urne zu gehen. Da arn 23. November voraussichtlich nur diese kantonale
Abstimmung stattfinden wird, ist leider mit einer niedrigen Stimmbeteiligung zu rechnen.

Das Komitee wird koordiniert von Ruth Wyss (Kantonsrätin der Alternativen FrakfionlsGA)
und Bruno Bollinger (Präsident Zuger Gewerkschaftsbund)"

Mitglieder des Komitees sind: Jeanette Ackermaxlno Zug; Klaus Bilang, Oberägeri; Othmar
Birri, Zog; Franz Felder, Neuheim; Trudi Fux, Baar; Hansjörg Glauser, Steinhausen; Juan
Gunzalvez, Zug; Toni Gschwin{ Meneingen; Anne lthen, Rotkreue; Toni Kleimanq Cham;
Brigrtte LandolL $teinhausen; Madeleine Landolt" Zug; Judith Lerch, Cham; Nick Lirnacher,
Baar; Pietro Panico, SMUV, Zog; Iv{arianne Röllin, Menzingen; Sybilla Schmid, Baar;
Claudia Steffen, Unterägeri; Vinceruo Stillavato, Zug.

Das Komitee wird unterstutzt von folgenden Organisationen: Zuger Gewerkschaftsbund

{GBZ), Christliche Gewerkschafuvereinigung des Kantons Zug (CGVZ),
Sozialdemokratische Partei (SP), Sozialistisch Grüne Altemative (SGA), Frische Brise
Steinhau$en, Gleis 3 Rotkreuz, Kritisches Forum Cham, Freie Wähler Neuheirn
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tlm die Abstirumungskarnpagne gegen die ansinnige VerltingerEmg der Ladenöffiungszeiten
vom 23. November vorzerpuren, lzat der GBZ etne Inseratenkampagne durchgefiihrt {in Neue

Zuger Zeitung, Zuger Presse und Zuger Woche).

Der Zuger Gewerkschaftsbund informiert:
Die von den Gewerkschaften erk€impften

Gesamtarbelfsvertnäge (GAV) garantieren
(2.8. im Bau)

den Minim*llohn fün alle.

Das möshten wir auch
für das Verkaufspersonal

erreichen.

Ilafur brauchen wir sher Eure unterstützang.t

Bitte meldet Fuch bei
SMUV/GBVunis" Metallstr. 5, 6300 Zug

Tel. 71 I A4 2ü oder 71 I 81 47

Der Zwgeur Gewerkschaftsbund informiert:
Die vsn den Gewerkschaften erktknpften

Gesarnfarbeitsverträge {GAV} gararatieren
den tr3. Mcsratslohn ftir altre.

Das nröchten wir auch
für das Verkaufsperscffual

erreichen.

Dafwr brauchen wir aber Ewre Uwter,stützung!

Eitte nteldet Euch bei
SM{JVlGBVunia, Metallstr. 5, 630ü Zug

Tel. 71 I *4 20 oder 71 1 81 47

Der Zuger Gewerkschaftsbund infornriert:

Die Gewerkschaften rnöchten die

Änbeitsbedingüngen füir das Verhnufsper$sma!
derrch Gesamtsrbeitsve rträge (GAV)

bcsser schüitsem.

Insbesondere soll die Arbeit auf Abruf
besser geregelt werden.

Dsfur brauchen wir aber Eure {Jnterstützung!

Bitte meldet Euch bei
SMWGFVunia, Metallstr. 5, 6300 Zug

Tel. 71 | 04 20 oder 711,81 4V
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Zum Vorwwfdes Zuger Gewerbeverbandes, die Gewerkselnfen töten zuwenig, um

G e samtarbe itsve/tritge abzuschl iess e& e ine geme insatre Ste lltmgtnhme v om

Gewerksclartsband (GBZ) und der Christlichen Gewerksch{tsvereinigung des Kantons hrg
(CGf4. (Erschienen in nZZ vom 10.9.97 ünd ZP van 19.9.97)

ladenö{Arungszeiten:
Ohle die Arbcitgeber können die Gewerlnchrften keine Gesamtsrheitsvertrlge
abschliecscn
In seiner Stellungnahme gegen das Referendum gegen die Verlangerung der

Ladenöffnungszeiten behau$et der Zuger Gelverbeveöand, dass es nicht Sache des

IadeiröftrungSgesetzes sei, den Arbeitnehmenchutz zu regulieren. Der Gewerbeverband

macht zqdem den Gewerkschaften den Vorwurf, sie tÄten hisser dsraq GAV's auszuhandeln,

als die Liberalisienxrg der Ladenöffirungszeitat ar bekämpfen. Dazu möchten wir folgendes

fe*haiten:
r Das Gesetz regelt den Arbeitrehmerschue nur in ungenägendem Masse. Minimallöhne

und 13. Monatslohn sind nicht garantierq Uerberzeit, flexible Arbeitszeiten und Arbeit auf
Abruf sind schlecht geregelt. In der Abstimmung vom 1. Dezember 1996 wurde denn auch'eure von Arbeitgebem und bfrgsrlichen Parteien durchgeboxte Revision des

Arbeitsgesetzes, welche massive Verschlechterungen des Arbeitnehmerschu€es gebracht

tütte, deutlich abgelehnt
r Die GewerLsohaften drängten in den Jahrsn der Hochkonjwrktur nicht darauf, die

gesetzlichen Regelungen zum Schuee der lohnabhangigen auszubauen. Dics weil sie vor

illem aufjene Sozialpartnerschaft vertraute4 wonach die Arbeitgeber bereit seien, mit den

GEwerkschaften GAV's auszuhandeln. Da nun in den letzten Jahren immer mehr

Arbeitgeber die GAV's aushölrlen oder abschaffen wollen, rÖcht sioh das Fehlsn des

gesetzlichen SchuUes. Aus diesern Grund werden sich die Gewerkschaften in Zukunft

vermehrt für eine Verbesserung des gesetzlichea Schutzes der Arbeihbedingungen

einsetzen.
r Die Gewerlschaften sind nur dann bereit einer Gesetzesliberalisierung azustimmen, wenn

der darnit abgebaute Arbeihrchmerschutz mit aüderen Regulierungen kompensiert wird.

Da das Ges€tz tiber die LadenolBrungszeiten indirekt die Afbeitszeit des

Vertaußpenonals reg€lt, ist es Har, dass dieses Gesetz auch dem Arbeitnehrnenchutz

dient. Eine Venchlechtenrng des indirekten Arbeiürehmerschutzes, wie sis die vorliegende

Yerlängerung der lsdenöfttugszeiten mit sioh bringen wärde, mtisst€ mit
gesamtarbeitsvertraglichen Regelungen wettgemacht werden.

r Darum haben die Zuger Gewerkschaften von Aafang an verlangg dass die Liberalisierung

der ladenöftunpzeiten mit ainem Gesamtarbeitsver[ag (GAY) abgesolten wird. Bis

heute haben wir aber von den betreffenden Arbeitgebern tibcrhaupt nichts gehÖrt. Es

scheint so, dass auch diese Arbeitgeber nur noch nehmen rmd nichts mek gebcn wollen.
r Ohne die Aöeitgeber können aber die Gewerkschaften keine Gesamtarbeitsverbäge

abschliessen. GAV werden denn auch nicht nur mit einzelnen ArteitgebenL sondem mit
Arbeitgcberorganisationen abgeschlossen Der Gewerbeverbsnd als Dachorganisation der

Arteitgeber im Geweöe müsste ftir desen Organisierung besorgt sein Statt den

Gewerkschaften Lettionen au erteilsn, $te der Zuger Gewerbeverband besser daraq die

Aöeitgeber im Verkauf zu organisiercn und sie zum Absohluss eines GAV's zu animieren.

Dq Gewerüeveöand und die Freisinnige Parrci waren nicht bereit, auf einen akzeptablen

Kompromiss einzugehen. Rilcksichtslos haben sie im Kaatonsrat nebst den zwei Sonntagen

noch zwei Abendverlöufe und die Oeffirungszeit am Samstagbis 19.00 Uhr durchgesetzt. Das
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ist von den Direktbefroffenen nicht akzeptiert worden Dss Referendum gegen die

Verlängerung der Ladenöffnungszeiten ist locker zustandegekommen. Viele Detaillisten und

ihr Personal, wie auch das Verkaufsper$onal einiger Grossverteiler haben einen

entscheidenden Beirag zum Zustandekommen des Referendurns geleistet. Nun gilt es dafilr

an sorgen, dass das Zuger Volk am23. Novernber 1997 eindeutig Nein zu dieser unsinnigen

Verlängerung der Ladenöffrrungszeiten sagt.

Bruno Bollinger, Präsident Gewerkschaftsbund Zug (GBZ)
Nick Limacher, Präsident Chri stliche Gewerkschafuvereini gung des Kantons Zug (CGVZ)

${.****rS*t**d.***f

Am l, Ohtober "fand zum seehsten mal der traditionelle GBZ-Äpöro mit den Kollegen

Regiertmgsröten {Jrs Birchler und Hanspeter (Jster statt. Auch diesmal verrySsten viele

Kolleglnnen einen interessanten Abend! Als kleiner Trost der Bericht in der /r{euen Zuger

Zeitungvorn 9, Oktober 1997.

Gewerkschaftshund: Apdro rnät zwei Regi,erungsräten

?

ü

Des Volkes Rückenwind
fürs ,rBüro Gegenwindn
Zum flllrften ilal lud am letzten tlltt.
wochabeid der Gewerk*haftsnrinl
dee l{artons Zug {GBA 1un AtrÖFo
und Gespräch mit den l(ollsgen Re.
gierungsräten Urs Birchbr {SF} und
Hanrpeter Uster {SCA), Ort des Ge.
echehcns ruat das der Anzehl ercchi€-
nsnor Feruonen angsrnessßno aB{iro
Gogemuindr. :, " ,'

In einem eher intimen Rahmun'rrt"t
man sich dieses lahr,an den l(onfercry-
tisch, um mal wieder eine Bilanz über
das politische Geschehen ru ,zi-ettgn,
Veranstalter und Gesprächsleiter Bruno
Bolliger, Fräsident,des GBZ, begrüsote
die etwa zehn Anwesenden und natär-
lich speziell die beiden Regierungsräte,
deren Aufgabe darin bestand, erstens
eine Bilanz ihrer momentanen politi-
schgn Täfg[giten au Fftentieren, un{
4,yei1ens Stellung zqq rreggangenen und
zum' kolruftenden ;'.Abstimmungsrn o'
chenende zu nehmen,':. : I ': ,

..:.'.li:l,i]:,','.:'.]'...,:...'.:':''.i.j.,.

.@.:..:'l..'''
Man,zergte ä,v:u keine auqgelassene

Feststimmüirg, aber l,uotederü merlte
man : allen Beteiligten die Freude,,am
Abstimfnungsresultat des vergangenen
l\Iochenendes an, dentr wann hatte es

das,sc,hon gegeben, dass gleich sämtli'
che ttorlagen in ihrem Sinne entschie-
den wutden" Und auf die emeute.n
Ungereimtheiten in der Stimmausziili-
lung'angesprochen, konnte Hanspeter
Ustäi'den aktuellen Beschluss der Regie-

qung darlegen, welcher besagt, dass
keine Ungültigkeit des \fahlganges vor-
liege.

Dann widmete man sich gemeinsam
der anstehenden Abstimmung über die
I^adenöftrungszeiten und del jeweili-
gen Auswirkungen sowohl auf die Ar-
beitgeber als auch rlip ,Arbeiüehmer
und diskutiei$e. geeignae Ltisungwor-
schläge und Kompromisse.

, :'
: Die erEe gpiüdfr€e

Nun karn'die Reihe an Urs Birchler. Er
griffaus seinem Ressort die schon altbe-
kannte Spitä,lfrage heraus. So steht etwa
aktuetl im Raum, ob der liebfrauenhof
die Ctramer Klinik tibernehmenwird, was
laut Regierung die Aufrrahme der Klinik
in Cham in die Spitalliste eruröglichen
wti,rde, da dies ja keine nalsätzligfus)

K!4.ih wäe,Ferner eriäuterte der RgSe.
,tungtnt &.sinration in der Alterspflgge,
qprich derAlters- und Pflegeherme, :

' ,,';1;1f6lfttlocpümagq .

Die Frage,der Arbeitslosenmassnah-
mCn ,entüi-fette sictr nicfri tn we-
;gen der Arnve$enheit.i'einiger Vera$t-
wortlicher des Zuger Ar'neißlosen-lreffs
(ZaItJ und Direktbetrofrener zum' ange-
regten Gespräcl1,und sprengle somif dsn
angeseuten Zeitrqhgre-n.r,der Vera+stat-
tung etwas. Das störte jedoch,nieman:
den, denn man hatte, ,erreicht, was
geplant war: Infonnation und,'Mei-
nungsaustausch. ' [tAr{ ttEL, e üertt
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Eine klare Stel{wngnahrne zu den irnmer freclzeren Angrtffi der Arheitgeber

{*us der neuen Zuger Zeitung ver?t 9. Oktoher } 997}

Letsten Rflittreafu frihrte die Gewerk$ehsfr &a$ & f;nd$strie aut d*r Saustelle dee
Ärr*eeausbildu*gSeentrums Allmre*d in l-r^lrern eine Aktion gesen die Baurneister-
posltis$ En den Verha*dtaeftgs{r üb*r eiffie& crs$es? Landesma*telventrag dure[t" BiLfr Nlu.

ivlit grösster Genugtuung haben wir den
Komrnentar nEiszeitp voft Redakror Ret*
$chlatter dm t. Oktober gelesen. Es ist
dach bezeich$end, dass selbst eine Zei-
tilsg, die nun wirkiich keiner Sjnnpathien
ftb unsere Organisationen verdächtigt
werden karrn, derart lGartext spricht.

Völlig zutreffend bezeichnet Redaktor
Schlatter die jü*gsten r*chtebürgerli-
chen .Afiacken {l&'hbruch der fubeitsge-
setu-Verhandlungen z(ierst clurch den
Gewerbe- und nachher auch durch den
Arbeitgeberverband einerseits und arr-
de:rseits die <Uglterbrecirung* rier Ver-
handlungen in der Bauwi*schaft) als
Ursache eines <sprengstoffgeladenen Kli-
rnao, das dem sgzialer: Frleden in diesem
Land sch\,ver schadet*. 14tr fügen bloss
bei:Vrlas sich Baumeister-, Gewerbe- uncl

fubeitgeberverband derzeit leisten, ist
schüchfweg *Sassenkarnpf van sben in
Reinkultur'. Es ist der vollenclete \brsuch,
üi ins eh iodemde Feuer zu giessen und
das venrverfliche Geschäft mit der Ängst
zu betreiben, konkret: die fubeitnehrcer-
schaft einschüchtern und so enfzweien
ru r,rrcllen.

Das ist unbedingt vor dem Hinter-
grund zweier durch sie verlorener Ab-
stirnmungen zu sehen, wie Sctrlatter
ebenfalls riclitigenveise bemerkt: trie
mziale Ällianz aus Gelverkschaften,
christlich engagierten Kreise* u:ld der
sozial gesinnten politischen Mitte hat
nach ihrem haushohen $ieg vom l"
Dezember igg6 über das uns*zia]e
Nacht- und $onntagsarbeitsgesetz äm
letzten Sonntag (28. $eptember) auch
ihre zweite Bervährungsprobe bestan-
den; rrvenn auch nicht rnehr so deutlich
wie z*hn Manate utval - dafilir aller-
dings ur$ so unerwafieterl

Beide Abstimn'rungsresultate sind hi,
stcrische Signale. Die Mehrheit der
.$chlveuerinnen und $chwei.zer hat die
i{ace ..rcH vcn den rechts-bürgerlichen
Hardlinern, die sich einen Ssut um Cie
geaetrlschaftlichen Reaiität*n scheren.
;ile lvaren c$, dle seinerzeit die Bereit-
schäfr der Gewerkschaften bei der Ftexi-

bilisierung des tubeitsgesetzes katt-
s*hnäueig verhöhnt und sogar den Fun-
des:rat ctrssarrcuiert und mit ihren parla*
mentarischen Mehrheiten irn Bundes-
haus .massive 

Verschlechterungen
durchgeb+at hatten. Und bei der Finan-
zierung der Arteitslosenversicherung
haben sie zu{n fiinftenmal seit dem l.
April 1993 Verschiechten-rngen zu La^
sten rier Taggeid-Bezüg*r ahn* j*gliche
Kompensation beschlossen; auch dieses
tiberladene Fuder ist inzwischen ver-
dienterweise gekippt"

Wie trcteehrde Einder präsenrienen
sich Eautneisfer-, Gewerbe- und fubeit-
geberverband nun als schlechte Verlierer.
Wenigstens d.er fubeitgeberverband der
Schvyerzer Maschinfni*dustrie (ÄSM),
der bald ebenfails in Vertragsverhand.
Iungen steht, hat es jetzt in der Hand,
Zeichen der sozialparrnerschafrlichen
Kr"rltur auszusenden urid weitere Eskala-
tionen zu venneiden. Reiht sich in den
nächsten lVochen auch er in die Gilde
der begos$enen Pudel ein, eo bildet die
fubeitgeberseite er:cigtiltig ein Brld des
Iamrners. Das ist * zugegebenerffiassen *
nicht das Frsb'lem der Gewei*schaften"
Aber unser Problem als Gewerkschaftsse-
ketäire konnte es sehr bald werden,
unsererl Mitgliedenr klarzumachen, dass
Kampfrnassnahrnen frir uns stets das
a$erLetzte Mittel sind, uffi derart dreiste
Frontalanpiffe auf die Sozialpartner-
schaft zu parieren. Wir können läingst
nicht n'leh: dafilr garantieretl, da$s uns
dies gelingen wird - uns€re tsasismitglie-
dersindgeladen!

ERW E'{ SCF'ACf'ER, RFGJOiVÄI.
SEKRTTÄn oEF GEwERKsCHAFT

SMUV, LUZERN; &tSRG tQ pAftü{Nt,
REGJoAIÄLsE,{R rrÄn arn GEWERK.
SCHA FT BAU & INOUS TRIE, LUZERN
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,,Es gibt mei Möglichkeiten, auf die Krise zu reagieren: Enweder mün reduziert die Köpfe,
oder msn reduziert die Arbeitszeiten. " Dies sagte sich Guido Kdppeti, der grösste

Bauunternehmer der Innerschweiz, spannte mit den Gewerldrchaften zusammen (allen vorün
mit der GBI) und arbeitete ein Arbeitszeitverkürzungsrnodell aus. Ein Bericht aus der fteuen

Ltaerner Zeiturtg vom 24. Oktober 1997

gchwz: &ppeli H?!4!ng AG, Kiga ufd Gewerlcschafr GBI mit gemeinmmeln Pilotproiekt V

l-ieber ({eilzeitelfin als stempeln
ä3
Um das erqartete schwierige Jahr
1998 überbrücken zu können, hat
die l[üppeli-Baugruppe das hlodell
aArbeitFlüsn entwickelt, das nun lan-
desweit als Pilotprolelü umgesetut
wird. Die gesamte Belegschaft von
362 Personen arbeitet bis zu ?'0%
weniger, die Lohnausfäle decken alle
Partner gemeinsarn.

ln der Bauwirtschaft kiselt es nach wie
vor. Auch firr 1998 erwartet die Branche
nochmals ein schwieriges iahr. <,Wir

en/varten einen weiteren Rückgang der
Nachfrage und damit einen weiteren
Beschäftigungsrückgang*, bestätigte
Bauuntemehmer Guido Käppeli aus
Schwyz. Statt darauf aber mit Entlassun-
gen zu reagieren, statt die Kapaeitäten
abzubauen oder zu fusionieren, hat er
ein Frajekt ennsickelt, das nun als Neu-
heit urrrgesetzt werden kann. nEs geht
darum, die knappere Arbeit auf alle zu
verteilen, so dass zwar alle etwas weni-
ger fubeit haben und damit auch weni-
ger Verdienst, datür aber die Stellen
erhalten bleibenn, fasste er zusammen.

Einhusse auf alle vedeilen
Konket sieht das so aus, dass alle

Angestellten nächstes lahr bis zu 20%
weniger arbeiten werden. Vom lohnaus-
fall in der gleichen Höhe übernimmt die
Arbeitgeberin 57a, die fubeitslosenversi-
cherung 10% und Cer Arbeitnehmer die
restlichen \Yo. Die fubeitslosenkasse
konnte das Projekt unterstüuen, weil
solche Versuchsmodelie nach Geseu
neu möglich sind und weil man lieber

einer garlzen Belegschaft 10% tnhnaus-
fatl vergütet, als dass man 70 neue
Ganzarbeitslose unterstützen muss.

l(eine Enüasungen
Käppeli fand sowohl beim kantonalen

Arnt für Industrie, Gewerbe un$ fubeit
(Kiga) wie auch bei den Gewerkschaften
{GBIICHB) und vor allem auch beim
eigenen Personal Unterstützung für das
Projekt. Die Käppeli-Gruppe sichert zu,
dass bei dieser tubeitszeitedulction
nächstes Jahr keine Entlassungen aus
wirtschaftlichen Gründen erfolgen wer-
den. nsollten sich irgendwo Härteftille
ergeben, werden wir diese indir{duell
regelno, versprach Käppeli.

An Arrfectnflung ghuben
Der Gefahr, dass man damit allenfalls

Strukturerhalnrng betreiben könnte,
sind sich alle drei Partner bewusst. Doch
schätzen sie vorderhand die $ituation
noch anders ein. Die Käppeli-Holding
glaubt, dass die Bauwirtschaft nicht
mehr wesentlich weiter schrumpfen
wird. Gerade der Bereich Unterhait und
Substanzerhaltung werde in den näch-
sten'iahren grösse Investitionen auslö-
sen. Von Grossprojektetr in der Regicn,
wie dem A 4-Ausbau, dem Axen-Tunnel
oder der Neat, gar nicht zu reden. Auch
sei keinerlei Option fiir eine Weiterfuh-
rung dieses Proiektes vorhanden. nEs

gibt weder Zusagen noch Ahsichten fiir
das lahr 19ggD, betonte Käppeli. AJles

wende zudem sehr von den Erfahrungen
abhängen, die man in diesem Hlotjahr
machen v'rerde. Das Biga wird das Mo-

Eine gross€ Mehrheit der Schvueizer

Beschäftiglen befu rworten eine Redult'
tion der Atueitszeit auf 37 Wochenstun-
den. Eine tulehrheit ist auch bereit,
dafur eine LohnreduKion in ttauf zu

nehmgn..Oies hat eine gestem wöf-
fentlicht6' repräsentative 

-Umfrage 
des

Nachrichtenmaga4ins rFacts, ergehen.
Das lnstitut ftir MarKanalysen (lHA) in
Hergiswil betagle in der \ergangenen
Woche 600 Vollzeitärwertstätige i

(=Arbeitspen$urn von S und 'rnehr 
i

Prozent) in der De*schschweiz und def '

Westschweiz. 59% :urollen die 37-Stun-
den-Woche. MYo der Befragben befur-
worten die Arbeitszeitverkünung w$e-
hattlos - 15 Prozent unter gewissen
Bedingungen. Auff?illig ist die,glös$ere
Zugtirnmung zu einer 37-Stunden-Wo-
che bei, den votl erwerbstätigen'Frauen
(66%). lmmerhin 57Y" der Männer
wünschen sich mehr Freizeit.

dell durch eine Begleitgruppe beobach-
ten und die Resultate auswerten, um
dieses System allenfalls in anderen Bran-
chen anwenden zu können.

Denkbar ist auch, dass die Käppeli-
Gruppe diese fubeitszeitredu}tion gar
nicht irn geplanten Ausmass durchzie- ,

hen muss. Eine Hochrechnung zeigt,
dass die Käppeli-Hoiding und das Perso-
nal je etlva geschätzte 1,5 Mio. Fr.

Einbusse tragen werden, die Arbeitslo-
senversicherung rund 3 Mio, Fr-

JOS rÄS eLAVAOärSCffsR,
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Schlcchte Ärbeitshedingungcn flir das Verkaufsp*rsonal - €in Beispiel
Folgendes Beispiel schildert die Ärbeitsbedingungen einer Yerkäuferin bei einem
Grossvefreiler im Kanton Zvg. Aus naheliegenden Grihrden können wir keine niiheren
Angaben zur Person und ärm Geschäft machen

,,Nachdem ich 12 Jahre im Monatslohn hier gearbeitet häbe, wqrde ioh rvie alle anderen

Teilzeitbescträftigten in den Stundenlohn gesetzt. Wir konnten Ja sagen oder die Stelle
verlieren. Sturdenlohn heisst nun ftlr uns: Keine Bezahlung bei Krankheit bis 3 Tage, keine
Bezahlung z.B. bei einem Todesfall in der Famitie, keine bezahlten Ferierq d,h. ein kleines
Feriengeld (ca. 2.* Fr,) ist 

'im 
$tundenlohn en*ralten, dies bedeutet, dass ich, wsnn ich

weniger Stunden arbeite, auch weniger Feriengeld bekomme.
Noch schlimmer ist dä$ Arbeiten auf Abruf, Es glbt keine fixen Tage yon Montag bis

Samstag . Zwar wird ein V/ochenplan erstellt, den wir in der Woche davor erhalten, aber der
k*nn *ieh shindlich ände.rn lch hahe dann ynrar daq Recht Nein ru säsen- aber das ist halt so

eine Sache! So ist es mir schon passiert,, dsss ich eines Morgens einen Anruf erhielt,
einzuspringen. Ichwarf die Pläne für diesen Tagüberden Haufen und machte mich fi:r die
Ärbeit zurech,t. Nach einer guten Stunde war ich dart jedoch wieder überfltissig und
konntelmusste nach lfuirse gehen" Der Tag war gelaufent Ein weiterer Nachteil ist das

umegelmässige Einkommen. Und nicht ruletrtftihle ich mich irgendwie ernieü^igt.*
$slche Afbeitsbedingungen sind im Verkauf gerade bei Grossverteilern keine Ausnahme.
Eine VerlAngerung der tadenöffrrungszeiten wirrde die Bedingungen ftir das Personal nach
mshr verschleshtern. Danrm haben die Gewerkschaften immer verlangt, dass eine
Liberalisierung der Oeffnungszeiten mit einer Yerbesserung der Arbeitsbedingungen
kompensiert werden rnus$. Die Geschäfte waren dazu aber nicht bereit. Darum sagen wir am
23. November Nein nr diesen unsinnig langen Ladenöffnungszeiten, weil dies auf Kosten des

Verkaufspersonal s gsht.

I{ein zü unsinnig lnngen Ladenöffnung$äeiten - dsnn diese ver$chlechtern
die Ärhitsbedingungsn des Verkaufperssnals!
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