
üBT
GEWEFT(STHAF?SFUilD
tr88 KAHTOHS UUG

(^

GBT-lnto Nr.2& Fcbruar 1998

Liebe Kolleginnen, lieba Kollegen

Seit dem letzten Info im November 199? haben die zwei Grossbartken firsioniert und = um
ihren Alrtionärlnnen noch mehr Gewinne zu verschaffen - zehntauseude von ArbeitsplÄaen
gestrichen. Gewinne, flir die in der Schweiz keine Steuern bezahlt werden milssen Ebner sei

äank ist inzwischen aber die längst fältige Kspitatpwinnseuer abstimmungsreif geworden.

Der SGB lanciert in den nächsten Wochen eine entsprechende lnitiative. Diese Steuer soll

dazu eingesetztwerden, Arbeitsplälze zu schaffen Darum lanciert der SGB gleichzeitig auch

eine Arbeitszeitverktirzunpinitiative. Im Kanton Zug ist die bnirgertiohe Mekheit des

Kartonsrates jedoch aicht bereit, üef eine E:t'schaftssteuer zu diskutiEren und hat es 
.

abgelehril eine entsprwhende Motion der Altemativeu Fraktion zu behandeln'

Seit dem letzten Info haben wir aber auch einen grossen Erfolg zu verzeichnea. Am 23.

November hat das Zuger Stimmvotk deutlich eine Veriängerungder l,adenöffirungszeiten

abgelghnt. Nicht die egoistischen Konsumentkmen-Wtinsche, sondern die Soliderittt mitdem
Verkaufspersonal uad den Detailiisten haben gesiegt Einem grossen Teil derAbstimmenden
war es klar bewuss! dass auch diese Liberalisierqng auf Kosterr der A6eitenden gehen wlirde.

Nun gilt es dieseo Widerstand gegen öe Neoliberalen und Sozialsbbauer aüch in anderen

Bereähen zuverstärken :

Wichtig i$t es-absr auch, dafür zrr sorg€n, dass die Aöeitsbedingungen ftir das

Vakarisirrsonal verbessert werd"n, 
-oii 

Gewerkschaften wer&o Ä" Aussagen von Migros,
Epa, Manor und ABM bei Wort nehmen, die im Abstimmuagskempf betont hatten, sie wttrden

die Arbeitsbedingungen des Personals nicht verschleclrtern. Nun gilt es, aueh in diesem

Bereish Minimallohn, Arbeitszeit und Sozialteistungen mit einem Gesamtaösitsverüag zu

schittzcn.

Mit kollegialen Grüsssn

Bruno Bollinger, Prä,sideut GBZ

Dar GS?iInfo gsht rn alle üBZ"Oelegrenen, an sktive Gewerksshafterirmsn und an Folitilcerlnnen, die {tber die Altivitaten der

Gewerkscfosften informiert seln solltrn.

-

Wichtige Dsten rum _Vo.Igg&,nl
)
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üie Berichte in den Zuger Medien am Tag naclz der Absfimrnttrcg über die
Ladenöffiungszeiten.

Zuger Pres'se vom 24, I{ovember I997

Gesetz über die offerctlichen Ruhetage und Offnuvsgszeiten der Geschöfte

Türe vor der Nase zugeschlagen
'Zugerinnen und Zuger

sagen eindeutig nein

zum neuen kantanalen

Ladenöffnungsgesetz

Die Gewerkschaften

wollen nun bessere

Arbeitsbedi ngungen fii r

das Verkaufspersonal.

ß "Natürlich bin ich ent-
täuscht'r, sagte Finanzdirekto-

, rin Ruth Schwerrmann. oAber
I nicht deswegen, weil ich am 8.
' Dezember nicht in Zug einkau-

fen kann. Mich stön vor ailem,
I dass das Volk die Liberalisie-
r rung ablehnt, sobald sie kon-
i kret wird. Theorie und Praxis
I liegen sehr weit auseinander.rt

; Man habe in der Finanzdirekti-
i on als federführendern Depar-
; te**nt sehr viel investiert, um

I ein ausgewogene$ und griffiges
I Gesetz zu formuiieren. Die Ar-
i beit sei vergebens gewesen.
i

I 
Orei Verlängerungcn

I Das neue Cesetz über die öf"

I fentlichen Ruhetage und Öff-

I nungszeiten der Geschäfte sah

I aveieriei vor. Zum einen wol!-
I ten die ifuntonsbehörden si-
j cherstellen, dass in Zukunft

i auch an sogenannten hohen
I Feiertagen Veranstaltungen
i mögiich $eien. Dieser Teil war

I völlig unumstritten, Zum zwei-
i ten wollten sie die Öffnungszei-
i ten der Geschäfte in drei Rich-

I tungen verlängern: Erstens hät-
i ien die Geschäfte an den Werk-
I tugtrrisdhlieisliclr Sarnstag

r von 06.00 bis t9.00 Uhr offen-
l

Nick Limacher und Trudy Fux.

halten können. Die Gemeinden
hätten zweitens die Ermächti
gung. erhaiten, neu zwei Mai'
pro Woche (bisher ein Mal) ei-

nen Abendverkauf durchzu-
führen. Drittens hätten sie an
zwei öffentlichen Ruhetagen
Sonntagsverkäufe bewilligen
können. Hinter der letzten
Klausel stand vor allem die
Überlegung, dass der Einkaufs-
tourisrnus am 8. Dezember
wirksarn gestoppt werden
könnte.

Besscre fu beitsbedingungen

Gegen diese Liberalisierung
ergriff ein Komitee aus linken
Parteien, Gewerksehaften uJrd
einzelnen Detailhändlern das
Refdren"düml th^f ' Häupiärgu-
ment, dass nämlich eine Libera-

Stimmbeteiligung *36.96%

lisierung.die Arbeitsbedingun- dass die Bevolkerung genlg hat die innovativen Detaillisten
gen des Verkaufspersonal und yon einer Liberslisierung auf leid, die auf die Liberaiisienrng

der kleinen Detaillisten ver- dem Rücken der Kleinen. Wir votbereitet gewesen wären.B

schiechtern würde, scheint of- kommen gern auf das Verspre- EinziginWalchwilhabendie
fensichtiich verfangen zu ha- chen der gros$en Detaillisten Ja-Stimmen mit 340. zu 317

ben. Mit 15935neinru 8791 ja zurück, nämlich dis Arbeitsbe- knapp gesiegt. Da dürfte das

lehnte das Zuger Stimmvolk die dingungen ru verbessern.> persönliche Gewicht vqn Ge'
Vorlage klar iU. rneinderat und Cewerbever'

oür sind selu erfreut>, ffig* Wetter-Effekt bandspräsident Peter W*tter
ten SG.{-Kantonsrätin Ruth lrnNamendes Pro-Komitees den Ausschlag gegeben haben.

Wyss und Nick l"imacher vom bedauerte Andrea_Hodel, FDP'
Christlichen Gewerkschafts- Kantohsrätin und Sekretärin Zürich sagt ja

bund. <Die Arbeitgeber der des Kantonalen Gewerbever- Im Unterschied zum Kanton
grossEnDetarllistensindnunge- bandes, den Auigang der Ab- Zug hat die 81 rrung der

foniert, einen Gesamtarbeitsver- stimmung. <Offenbar haben Stadt Zürich k\ gesagt nr
trag anzubieten.D Auch Bruno wir unsere Botschaft nicht längeren Ladenötrnungszeiten;
Bollinger, Prdsident des Schwei übermitteln könhen, dass näm- mit 46 022 zu 1 I 899 Stimmen'
zerischen Geryerkschaftsbundes lich eine Liberalisierung der Damit ist Zürich die erste gtos-
($ektion Zug), erwartet nun von Öffnungszeiten und der Schutz se Schweizer Stadt, die den Lä-
ABM, Migros, Epa urrd -Manor ;von Detaillisten und fubeitneh- derr generell erlaubt, werktags
äin"lesier6i'"Äüää-ü'öfiöti n,tr "äern nichts rniteinander zu tun bis z-0,00'Ühr offeü zu halter.
stimmung hat deutlich gezoigt, haben.> Es tue ihr vor allem für roalAs srRÄuMANN

''o( l;l'n*-

Das strahlende Nein-Komitee: Tont Kleimann (links), Ruth .Wyss, Bruno Eollinger,
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aVolk mit DeÄ?illisten und Personal nolidarischn
Hach dcr ncgativ vcrhufcncn Ahrtlm'
müilg llbcr dec ncuc ßulrctagr und
Ladcnoffnungrzcltcngerta donkcn

. Befllrwortcndc nlcht dlrün, elne Vor'
lage zu untorbroitan, um don Q.- F-
zJmber und elncn Soßrlag wr lUelh-

nrchten zum lbdtrufctrg zu mrchcn'
Eine Llbcralielcrung del GeEst:cr
könns ss erut $cbon, wonn Gelemt"
rrheitrverträga zwlschsn ArbsitSo-
bsrn und dcm Verknrf*gorronel aus-
gehardclt relcn.

F S $ b'Sl* fi g s' lg l{lülälslElfilglilistBls *sl fl

yot{ ,(Aflt fl'Tgß

Es wird keine Minirevisiott angestrebt,

urn den B. Dezember und einen Sonntag

im Advent zum Einkaufstag zu machen.
Dies ging aus den WCIrten von Regle-

rungsiätin Ruth Schwerzrnann und Kan-

tonsrätin Antlrea Hodel hervor.

rAnr Verkrufsp€ffionrl gsdtc*tte

Kantonsrätin Ruth Wlss, Baar, h*tte
im Abstimrnungskampf agespürt, dass

die Bevölkerung mit dem Verkaufsperso-

natr und den Detaillisten salidarisch
filtrl.te". nDie l,eute haben es stärker
emufunden, dass so und so viele Men-
schbn in Verkaufsberufen im laden ste-

hen müssen,wenn Kundinnen undKun-
den lätrgere Einkaufszeiten v,ünschen!',

sa die SGR-Kantnnsrätin' die als Stadt-

zuger Vertreterin in den Kantonsrat ge-

wallt worden war. Die Versicherung der
Vereinigung ho Zug, welche in Aussicht
sesteua ha-be die neuen Regelungen

äicht voll auszuschöpfen, habe nicht
rrerfangen. Zuerst müssten ptzt C'esapt-
arbeitüerträge ausgearbeitet werden,
dann lasse sich auch über längere Off-

nungszeiten reden" Es habesich gezeigt,

dasialtenlafls ein Bedtirfuris nach zwei
Einkaufssonn- oder -feierta$en {8. De-

zember und ein nreiterer Sonntag) beste-

he, dem würde rnan sich nicht widerset-
zen. Stein des Änstosses sei aber die
länsere Öftrungszeit am Sarnstag Sewe-
senl welche das Familien- und das

gesellschaftliche l.eben stark tangiort
hätte.

Laut Bruna Bottinger, dem Präsiden-

ten des Gewerksch.aftsbundes des Kan-

tcns ärK ohat sich klar gezeigt, dass

Uberalisierung und Dereguliemng nicht

so hoch im Kuls stehen, vor allem nicht,
wenn es auf Kosten des PersonalsgFht)''
Bevor man an eine neueVorlage denk€n
könne müssten die A$eitgverlrältnisse
durch einen C'esamtarbeitsvert{ag gere-

geltsein. Und an dieAdresse derVereini-

ärng Pro Zug sagte Bollinger: "V/enn 
die

ärbeitgebet bezüglich des 8. Dezmber
etwas 

-wollen, dann mfssen sie et$fias

bieten. DasVolk hat neingesagt, und das

silt auch für den S. Deaeurber.rVor einer
äoglich*n Uberalisicrung milsgten sich

die- Groswerteiler verhandltuagsbereit

zeigen. Bollinger anerkannte indesen
wiäFiick tirnacher vcn den christlictren
Gewerkschaften den l,andesmailtph€r'
trag seitens der Migros, del.aber vom
Arbeitgeber etlassen, aber nicht vertrag-
lich ausgehandelt worden sei'
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<Für mich ist das Abstimmungsergebnis
enttäuschend, nicht weil ich arn B'

l)ezcmber nicht einkaufen kann, son-

dern weil immer wieder nach Deregulie-

rung verlangt wird, aber dann ein Nein
herärskornmt, wenn die Liberalisierung
konket wird. Theorie und Pnxis klaffen
auseinander.l So sagle es Regierungsrä-

tin Ruth Schwerzmann nach Vorliegen

des Abstimmungsergebnisses' In eine
Vorlage werde ia auch viel Zeit und

Arbeit investiert "Und 
die Vorlage kam

ja auch aufgrund tuerschiedener Vcrrstös-

se im Parlament-o

*Enttfui*clrt auch alr l(ottsütltcttthp
FDP-Kantonsrätin Andrea Hodel, Se-

kretä.rin des kantonalen Gewerbeverban-

des und in vdrderster Front für das neue

Gesetz engagiert, bedauerte das so deut-

liche Ergebrus uauch als Konsumentin,
wo docir eine Liberaiisierung gerade

erwerbstätigen Personen bessere Rah'

rnenbedingungen für das Einkaufen ge-

bracht hätte'. Es tat ihr aber auch nleid

fur innovative Detaillisten, diedas Gefühl
hatten, es lasse sich'rnit liberalisierten
Öffhrungszeiten etwas machäno. Das Er-

gebnis werde si{ auf Geschäfte in Dtir-
ier unA Quartierbn negativ auswiiken'

Das Ergebnis heisst fü-r,qnüeä Hodel
auch, dass das alte GeseE konsequent
durchgefiihrt wenlen muss. Auch utit
den Giaswerteilem hätte das Gewerbe

den Stimmenden nicht klarmachen kön-
nen, da$s dem VertaufsPersonal mit
einem Ia nichts passiert wä-re. <Die

Gestaltung des Famiiienlebens spielte
bei diesem sehr deutlichen Ergebnis

eine entscheidende Rolle,, sc Andrea
Hodel. Es seien auf der Strasse auch

unwahre Behauptungen ((ietzt muss

man am Snnntag arbeitenn)'herumgebo-
ten worden.

die Algertnden und arger'.*n€ Äuderung rts blg*rertgen Laelel6ltrun3sz€A€n ab'

Zehn von elf Gemeintlon s$rnnrten noln, zum ren aft *ehr starlte* t{ehrlreitan cnÄril( rHcllt4s GRT'ENER



Si! di3kdbnon librr dt. lohnruMe 1997/38 (ror rrcfib nac't! links): Loui. Scholbortr Lurdrn.t G.work*hafkbund, Rudolt Sottr, Mlltü, gruno Eolllndor, zutbr
Gewerkschaftsbund, und Willy Balmer vom Zuger lndustrieverband,

)
)

Lohnruljde L9g7 /982 Gespräclxntnd.e mit WirtschÜs- :u:d" Gewgrkcha-ftsuy?etgrn

Leistungslöhne jen aber,, "
Vlele Leute wüssen (noch) nieht, wie.
viel sie nächstes Jahr vtrdiefiGn wgr-
den. l{tar *ind Trends zu m*hr Lsi-
rtungdöhnan und llaxiblen Arbeits-
zeltrn, Wir sprechen mit ic rwel
Itirtgehgftsvartratarn und Gswerk-
rcfrirftäartrstonrr obea&. Lohnrua. .

de 1997/98.

VOH STEFAN O, WALDYOGgI,
urn nrrvä corräF

Aie Mifras als girdsster lräeit€etur der
Zentralschwelz erhöht db Lrihne um taÄ,

au$scrllles.sficfi als leistungslohn, Mr
Migros geftt e$ gut. Watum nur lYo
Erhöhun(, und nur leistungisöezo$en?

ftudolf Senn, Personalchef der Mi(,ros
Luzem: Seit nvei lahren machen r+'ir

indir"iduelie Lohnerhöhirngen, weil dies
von unserem anall'tischen Lohngystem
vorausgeseut wird. Die I'liglos legt ge-

. samrschrveizerisch zusarnmen rnit den
, Sozialpannern Lohnbandbreiten fest,
: und die einzeinen Urrternehmen ver-

handeln dann selber. ln der Zentral-
' schlveiz haben rrir die obere Limite von
' i% ausgeschöpft, da unsere Genossen-

schafr in diesem Jahr gesamtschweize-
, risch gute Ergebnisse erzielen rvird.

' Heft Felmer., was z*,hft dleV-Zup
' wily Ealmer, Direktor V-Zug,: Ich bin
i hier als Vertreter des Zuger Industriever-

' bandes, der Kirdich an einer Siuung,
, bei Oer 331'on 40 Mitgiiedern anwesend

rvaren, die Ergebnisse erhob. 21 der 33
Firmen erhöhen die Löhne bis 1%. lbr

, ailem Lxporrfirmen legen um mehr als
: 1üo ZU. Diese haben aber Nachholbedarf.
:

i lst nacfr den ffiahrungien d$ Gercrt(-
i sehafien das l€rfiandlungsrdrmä rauher

'geworden?
i louis Scäelöert (Uszems Generk-
, sctraftsbund); Es sind nvei Bereiche zu
, unterscheiden: Die exponorientienen

' Bereiche lvie ltaschinenbau und Indu-
: srrie sind in einer relativ günsdgen

Situation, und dort d:ängten die Ge-

werkschafren von Beginn her gesamr-
schweizerisch darauf, dass nicht nur die
Teuerung ausgeglichen, sondern die
Lohnnicktilnde, die in den letzten lah"
ren eintraten, konrpensiert werden. Es
ist rwar Boch nichi aliee unter Dach,
aber dort siehr es im allgemeinen nicht
schlecht aus. Enttäuschend ist insbeson-
dere Cas Ergebnis in der Chemie und bei
den Banken. Andererseits gibt es den
binnenorientienen Bereich, namentlich
Bau, Tourismus und Gastgewerbe, und
don sieht es zum Teil himmeitraurig aus.

Hen $o$lnger, sreht e$ aus ZüEef Stshf
anders aus, angiesiclrts der von llerrn
fu I m e r präsentierte n 7a hlen?

Bruna Bolltnger Guger Gewerkscfiafrs-
bund): In Zug gibt es nicht vieje Bereiche,
wo die Ger'r'erkschaften an Verhandlun.
gen beteiligt sind. Dabei sind wir via
Betriebskommission bei derV-Zu g sowie
bei der landis & Glr, die rnehr als l7c
mefu Lohn zalrlen. Es sind leistungsbe-
zogene Erhöhungen, von Cenen nach
meiner Kenntnis drei Viertel der Be-

sch?iftigten profitieren können,

Der Trerd läuft, we(, yon branchenwelten
ztt betrfebsbezogenen lttaröandlungien.

Slnd dte Unterneämen Eegen Eranchen-
verträge?

fulmec Das ist nicht die ldee, sondern
man muss berückichtigen, daqr die
Unternehmen sehr untersciriedliche Ge-
schiiftsergebnisse aufueisen. Und es wä-
re ungerechl, wenn man beispielsweise
fiir eine garue Branche nur kleine Lohn-
erhöl-,ungen vereinbarte, ajso auch Fir-
men mit guten Ergebnissen nur ivenig
zahlen rnüssten. Die Baubranche ennra

ist sctrlecht dran und kzu:n keine gross-
zugigen Lösungen anbieten. Fazir: Man
muss betriebsspezifisch vorgehen.

Senn; Auch ich halte betriebsbezoge-
ne Lösungen fiu sinnvoller. Auch unsere
Erfahrungen in der Migros belegen dies.
Der Deuilhandel ist envas völlig anderes

als enva die Migros Bank oder die
Versicherr.:ng Secura. Man kann nicht
einhcitliche Lohnverhandlungen fi.ir 60
Unternehmen machen, die aus ganz
unterschiedlichen Branchen stammen.

Wtrd dte gewerlrscfiafrliche Posltlon da'
durci gescDwächP

Sbäelbert: Das glaube ich schon, vor
allem der Leistungslohn kann letztlich
dazu fuhren, dass die Unternehmen die
Fkkosten drücken. Das Problem be-
steht darin, dass bei individuellen Loh-
nen das für die Gewerkschaften unkon-
trollierbar wird. \Ätr lehnen die indivi-
duelle Methode nicht grundsätzlich ab,
aber wir sagen: Es braucht alle, alle
brauchen einen gesicherten fubeits-
plau und ein sicheres Einkommen. Das
leistungselement im Lohn darf nicht so
gross sein, dass die Lebensweise der
Leute bedroht isr, wenn der Leistungs-
beitrag entRillt. .,

WIe hoch darf das leftrm$selernenf seln?
$Ehelöert; Das hängt von der Höhe

der Einkommen ab. Bei tiefen Iihnen
müssen die Leistungskomponenten sehr
klein sein

8olltngen Zwei Sachen sind bei den
lnhnverhandlungen wichtig. Erstens dle
Erhaltung der Kaufkraft. Von Teuerungs-
ausgleich wird in Verhandlungen nur
noch von den Gewerkschaften gespro-
chen. Zweitens braucht es an$t?indige,
existenzsichemde Minimallöhne. Was
darüber hinausgeht, kann auch ein Lei.
stungselement sein. Schon bisher gab es
ausbezahlte Löhne, die das vereinbarte
Minimum übertraferr.

tlen Ealllnger hat im Äfstimrnungist+ampf
um rüngere l-adenöffnungjszelten lm l(an-
ton ht$ In elnem ,nserat geschrfeben:
*Solanfe die Miglos noclr Stundenlöhne
von tT Franl<st für Ve*äuferlnnen tahlt,
bra{rchen wk ketne länEeren öffnungszeh
ten?p

Senn: Ich staunte, als ich das Inserat
sah und habe sofort in den / disren
nachgeschaut. Irn Raum Z( ji.nt
ausser vielleicht jugendliche\. .Äilfen
niemand weniger als 17 Franken die
Stunde.

tien Eolllnger, fiaäen Sle das einfaclr
beüauptet?

Boiltngel'l. Nein. Wir haben nvar k'ei-
nen Elnblick in die Lohnlisten, aber wir
haben Angaben von unseren Sekretaria-
ten. Um präzise zu sein, es handelt sich
bei meinen Ängaben urn Bruttostunden-
löhne ohne Ferienentschädigung. Klar
ist auch, dass im Monatslohn Angesrellte
pro Stunde mehr verdienen,

Dle Lelstungfskornponente wlrd wlchüger.
Desäalö stellt slctr die Frega, wle wlrd
&elstung femersen, ffEnn es nlcht gfcrade
Ärbelt am Fllessband fst?

)
)
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Ein Podiumsgespräch über die LohnrurcCe 1997,i98 in
I{ewe Luzerner Zeitung i Neue Zuger Zeitangvom 16. Desernber 1997

Wlty Balmer, Direktor V-Iug und Präsl-
dent daE Zuger lndustrievcöandx.

Eruns Bollinger, Präeident des Zuger
Gewerkachaftsbundes.

Loul.s Schelbert, Sekretär da* Luzerner
Gewerkschäftrbundes.

Rudolf $enno Personalcfief d*r Mlgros
Genössengchaft Luzem.

*Es geftt nicht darutn,
den lnternen ltettbe werb

anzaheizen, sondern feistung
rtcffiig, zu hsnoriefien,>,

cDIe Refchen
sind reicfi eF Eewardan,

die Armen ntar nicht ätnter,
aber zahlreichen"

s,Beim l,eisürngsroftn
gsht es yor allem darum,

wer begtinrrnt,
wie gemess€rt wird,p

ctWie gfoss die
Leistungs komponente sei n
soll, ist sehwierug zu sagen.

Ein Ante'll yon 5 his lV6/o
d$rtle yerndrnftig sein. u

)

)

Fortsetzung von Seite 37

Sche,öed: Beim Leistungsiohn geht es
vor allem darum, wer bestimmt, wie
gemessen wird. Fl,t mich isr es klar, dass
tubeitgeber und Arbeitne hmer die Krire -

rien gemeinsam aushandeln müssen.
Letztiich ist es eine Frage der Untemeh-
menskulrur. Wenn das Gespräch funk-
fioniert, ist es gut möglich, gemeinsam
Kriterien auszuhandeln, Dann opponie,
ren die Gewerkschaften nicht, solem dje
Leisrun gskompo nente nur einen kleinen
Teil des Lohnes ausmacht,

Senn; Das ist richtig dass ein Katalog
mit qualimriven und quantitativen Zie-
le.n mit den lvlitarbeiterinnen und Mitar-
beitern vereinbart wird. Dann wird er
auch akzeptiert. Aber das wird von
lf 'hen ftir Menschen gemacht, und
{ ,visse Subjekrivität lässr sich des-
h\. .,cht vermeiden.

Steigert Lelstungsloh n dla Effizlen/?
Sao; Die Gespräche zur Fesrlegung

der Kriterien und der Qualifikation von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind
nvar sehr zeitaufwendig. Die Zeit isr
jedoch grit investien, fördert sie doch die
Motivation der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen und fühn somit zu Lei-
srungssteigenmgen.

8l,lmec Diese Gespräche sind eine
anspruchwolle Fährungsaufgabe. In et-

' wa 957o der Fälle gibt es eine Leisrungs-
steigerung durch Lohnanreize. Es gbt
aber auch mebr Zufriedenheit ar-ücir
Anerkennung der erbrachten leistungen.

Nltngen 90 bis 959o der Leure setzen
sich voU ein im Rahmen ihrer Möglich-
keiten, die einen können ifue fubeit
besser als andere. lVer seinen Einsatz
Ieistet, ist dann ennäuscht, werul er

weniger erhlilt als andere. Die lcistungs-
löhne fördem die Konkurrenz unter den
Mitarbeitera, und ich sehe nicht, wie das
die erwünschte Teamfähigkeit und Kun-
denorientierung fördern kann.

Balmer: Leistungsbezogen heisst, dass
die Führung die Lohnkomponenten verr
antwortungsvoU aufteilt, Es geht nicht
darum, den internen ltettbewerb aruu-.
hei:en, sondern Leisrung richtig zu ho-
norieren.

ßollln(en ihnen glaube ich das, weil
sie für die V-Zug tätig sind, Cie sich im
GegensaU zu anderen Untemehmen
nicht durch Entlassungen saniert hat.

Sctr€Iöerti Durch leistungskompo-
nenten sind bis zu einem gewissen Grad
Leistungssteigerungen möglich. Glau-
ben Sie nicht Hen Senn, dass aber
eigentlich das Beniebsklima enrcchei-
dend ist. Wenn es gut ist, ist auch die
Leistung gut, und umgekehrt. Wenn es
allen gut geht, ist auch die trVafuschein.
iichkeit für ein gutes Betriebsklima am
grössten Das sprichr fur einen kleinen
ieisnrngslohnanteil. "'

Senn: Sie haben recht, dass man die
Leistungskompönente nicht isoliert be.
trachten darf, sondern noch viele andere
Faktoren benicksichtigen muss. lVie
gross die l*istungskomponente sein
soil, ist schwierig zu sagen. Ein Anteil
von 5 bis i07o dtirfte verntu:ftig sein.

Untemehrnen forüem mehr Ftexlällltät
rcn den EesclräfrIgfen. Ahoptioren das
die Gewe*schafren?

Bolltnger Flexiblere fubeitszeiten
können wir nur akzeptieren, wenn es
flankierende Massnahmen gibt. Wenn
die fubeitgeber ensas fordem, müssen
sie auch en+as geben, In Geld und auch
in Zeit. Flexibilisierung der tubeitsein-

sätze muss mit einer Reduktion der
fubeitszeit verbunden sein .

Scäelbert: Es grbt Beispiele in unserer
Region für eine derartige Zeitkompensa-
tion, so etwa die $uleer Hydro in Kriens
und die 'ralte'r von Moos in Emmenbrük.
ke. Es geht darurn, da.ss die Leute ihre
sozialen Beziehungen weiter pflegen
können. Es war seit jeher eln Ziel der
Ger,rerkschaften, den Leuten eu rrög,
lichst viel Souveränität über ihre Zeit zu
verhelfen.

Senn; Die Flexibilisierung wird weiter-
gehen, wir werden immer weniger die
fixe fubeitszeiten, I bis 12 und 14 bis lB
Uhr, haben. Es wird immer mehrAhend-
und auch Sonntagsarbeit geben, Dies
soll aber zusäulich entschädigr werden,
sei es durch Geld oder Zeit. Die meisten
Unternehmen gehen dabei schon weiter,
als das irn neuen fubeitsgeseu vorgese-
hen war.

Ba,lmer Hen Schelberr schilderte Ex-
tremsituationen- Bei einigen Zuger Fir.
men haben qie i-eute ein Zeitkonto,
wenn die lager voll sind, können sie
frtitrer Feierabend machen, wenn sie
leer sind, müssen sie etvvas ltinger arbei-
ten. Statt 16 vielleicht bis 17 Uhr. Das
sind aber keine riesigen Sprünge.

f)le Blnnankanlunktur lahmt Sollte man
desfialb niclrt durcfi Cnosseügllgore !öhne
den Xonsum und damlt dle Blnnenwlrt-
scfiaft ankurbefn?

Senn; Die Frage mehr Lohn - mehr
Konsum haben wir uns in der Migros
nattrrlich auch gestellt. Wir sind aber gar
nicht sicher, dass es funktioniert. Denn
in den tetrtep jahren wurde das Celd
gespart, die Spareiniagen bei den Ban-
ken sind massiv gestiegen.

Balmer: Entscheidend ist, dass der zu

verteilende Krichen grösser gemacht
wird. Da müssen alie zusammenarbei-
ten, Unternehmer, fubeitnehmer, Slaat
und Nationalbank. Zudem müssen wir
mehr Selbstbewusstsein ennrdckeln,
denn wir Schweieer haben ein grosses
Leistungspotential.

$chefbert; Der Schrveizerische Ge-
vyerkschaftsbund, namentlich Serge
Caillard, hat seit langem die restrikrive
Geldpolitik der Nationalbank und die
staatlichen Sparmassnahmen kritisiert,
Da sind wir uns einig,

Eollln4ler Ich weiss nicht, ob der Ku-
chen gösser wurde. In den letzten lah-
ren wurde er aber anders verteilt. Zehn-
tausende von L€uten in der Schweiz
haben massive Einbussen erlitten. Ande,
terseit$, so zeigt auch die Zusamrnenstel-
lung in der (Bilanz',: Die Reichen sind
reicher geworden, die fumen zwar nicht
ärmer, aber zahlreicher.

Zum Schluss eine lndrtkrete Frage, We-
vlal mehr tohn erfialtrEn Sie nächstes
Jahr?

Scfielbsrti Darüber haben wir noch
nicht gesprochen.lch habe meine Stelle
beim Luzerner Gewerkschaftsbund erst
am l. Juni angetreren, habe deshaib
nicht vor, mehr Lohn zu verlangen. lch
gehe aber davon aus, dass eine Gewerk-
schaft den Teuerungsausgleich zahlt.

$enn; Ich weiss es noch nicht. Denn
ich übemehme in der Migos eine neue
Funktion im Bereich Klubschuien.

Eafmer Für das obere Xader gibt es
keine Lohnerhöhung, wie schon im
letzten lahr.

Eolllngbr Den Jeuerungsausgleich
und real etwas mehr, weil ich von
einem neuen lohnsystern in der GBI
profitiere.
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Hin Generalstreik tilte diesem Land eut!

1998 feiern wir das 80jährige Jubiläum des bisher einzigen Generalstreiks in der Schrveiz.

Eine gute Gelegenheit, den historischen Ereignisses zv gedenken, aber auch um darüber
na*luudenken, ob denn heute ein Generalstreik diesem Land nicht gut täte. Wir haben sieben

Jahre Krise hinter uns und können feststellen, dass die Kapitalbesitzer dies schamlos zu ihrem
Vorteil ausgenützt haben. Die Superreichen {inklusive ,,Volksvertreter" Blocher) sind alleine
im letrten 'Jatrr um Milliarden reicher geworden. Die allermeisten Arbeitenden haben

ihrerseits direkte (Arbeitslosigkeit) oder indirekte (Kaufkraffverlust) Lohneinbussen
hinnehmen rntissen In den Krisenjairren hat eine gewaltige Umvefteilung stattgefunden: Die
Reichen sind reicher geworden, die Armen zshlreicherl

Burgsrliche Politikerlnnen predigen, dass Liberalisierung und Freiheit des Marktes die
einzigen Rezepte seiefl, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wir haben aber in den sieben Jatrren

Krise miterlebt, wfls Liberalisierung heisst: Die Grassen (2.8. Banken) haben die Freiheit,
n*ch grösser zu werden (2.8. {JSS, die nun einen Kapitalsurnffie beherrscht, die 2,5 mal
grÖsser ist als das Bruttosozialprodukt der Schweiz), Ebner und andere Superreiche haben die
Freiheit, $teuerschlupfl*cher schamlos auszuntitzen. Migros und and*re Grossverteiler sollen
mit liberalen Ladenöffnungszeiten noch mehr Freiheiten erhalten, um auf Kosten der Kleinen
noch grösser zu werden. Das ist keine Freiheit, sondern Neoliberalismus in Reinkultur: Die
Grossen werden immer mächtiger, die Kleinen immer abhängigerl

Sie fusioniersn und werden stärker, bezahlen tun jene, die entlassen werden und die
Allgemeinheit {Arbeits}osenkasse). $ie zahlen keine Steuern und der Staat hat zuwenig Geld
und kürzt die $oziatleistungen. Sie wollen die Ladenöffnungszeiten liberalisieren, sind aber

nicht bereit die Arbeitsbedingungen des Personals zu verbessern. Es ist riberhaupt niclrt so,

dass wenn es der Wirtschaft gut geht, es dann auch allen gut gehtl

Die Einwände der Gewerkschaften werden nicht ernstgenommen, immer mehr Arbeitgeber
sind nicht mehr bereit, Zugestilndnis*e zu rnachen. Diese Rtlcksichtslosigkeit ist auf
polilischerEbene mehrmals gestoppt worden: Im Dezernber 1996 und irn September 1997 mit
der Ablehung der Verschlechterungen des Arbeitsgesetzes und der Arbeitslosenversichsrung
und im November 1997 in Zug mit der Abfuhr ftir die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten.
Nun gilt es, diesen Widerstand auch am Arbeitsplatz aufzubsuen.

Es ist noch nicht gelungen, Entlassungsn zu verhindem und eine Umverteilung der Arbeit
miuels Arbeitszeiwerkurzung durchzusetzen. Die meisten Arbeitgeber lehnen dies stur ab.

Nur wenige waren bisher so tlexibel wie der Schwyzer Bauunternehmer Käppeli, der es

vorsog, statt Köpfe die Arbeitszeit zu verktlrzen^ Die Gewerkschaften werden nun auf
politischer Ebene aktiv werdeno um die fubeitszeit nt verktlreen und die Zahl der

Ueberstunden zu I irniti eren,

Die Gewerkschaften werden in Zukunft mit all jenen Arbeitgebern viel härter umgehen

müssen, die nicht kreits sind, mit den Gewerkschaften zusammen anstiändige Löhne, faire
Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitmodelle an Stelle von Entlassungen &uszuhandeln. Die
Gewerkschaften können sich heute praktisch ntlr nosh dort durchseteen, wo sie mit
Mobilisierungen Druck machen. Dafrtr brauchen sie aber die Unterstütsung der Arbeitenden.

o'

(;
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Denn die Gewerkschaften sind nur stark genug, w€nn rnöglichst viele ihnen beitreten und sich
als Gewerksehafterlnnen aktiv fur die Verbesssrung der Arbeitsbedingnngen einseteen,

Vielleicht braucht es 1998 einen Generalstreik damit die Schweiz nicht nur reicher, sondern

auch sozialer wird. Denn es wird wahrscheinlich nur so msglich sein, vielen Arbeitgebenr
und Superreichen klar äu machen, dass die Arbeitenden keine Zahlen, sondern lvlenschen

5ind, die den ganzen Reichturn dieses Landes mit iluer Arbeit schaffen und von daher einen
ansfündigen Teil des Kuchens zu gute haben,

Bruno Boll inger, Präsid erft Zvger Gewerkschaft sbund

(üiese Steltungnahme ist erschienen in der lt{euen Zuger Z*itungvom 31. Dezember 1997 und
in der Zuger Presse vom 12, Jsnunr 1998)

*#*S,fiS+*S

CW-Kantonsrat lfiilty ßerfiet, ßankfitialen*Leiter in Chnna ereiferte stels am 29, ,Inrwnr
1998 irn Zuger Kamowrut gegen die Linkenu dte üher die Kupital* und Erbsch*ftssteuer
rliskatieren wollten Cenrad Adenawer zitierend sagle eF: ,tWenn Swislisten liber Getd
retlen, d*nn d*rüber, wie sie es anderen $bnehmen können," friesen Hewen mfrssen wlr
wteder mit nller fieutlichkett klar maehepb $)er den ganzen &eichtum tles Lanrles schaffi
frenn Geld arbeitet nicht, &uch bel den Kurü*nulbanken nicht. Mehrwert wird durelt
menschtliche Arbelt gesch*ff,en Den Mehrwert eignen sich die Kapitstbesltzerlnnen

{Knpitalisten} ano die Arheitendefi bekommen eine bescheidene Abgelang in Form von
I"shrr" Löhne $ind demnach keine Kosten, sondern eine angsrcekte Entseltüdtgang{iir da*
lrrfi,$ dle Ärheitenden leistern fras nanrüe Karl Msrx die Ausbeatnrcg der Ware Ärbeitskruft
And dies ist eine Tatsficke, die heute rwch m,ehr gilt als vsr trIundert,Iahren

Steuern, vor nllem Kupitalsteaern wnd die direfuen Sleaern, sind ein geeignetes Mtttel, um
ein wenig üerechtigkeit za schaffen frie Reichen zahlen Fnehr ein, als sie vom Staat
heziehen können Auf dieser #bene hst denn i.n den lazten fahren nzit der Streichung dqr
Subvewisnen sn die Krankenkassen eine grosse {Imverteilung &ugpnsten der Reichen
swngefunden" fries mrr$s gestoppt werulen, dte Relchen milssen wieder vermehrt iltr ffasse
gebeten werden" Sie mli*sen dazu g€wangen werden, wieder mehr vsn dem ahzwgeben,

lyos sie den Arbeitenden wegnekmeru frus ist di,e wichtlgste politiscke Ralle der
Sozialisttrnnen and der Llnken: IYümlich daftir ur sorgen, da.rs die Arbeitenden ntcht za
stark aasgebeatet werderu Denn es darf nicltt so weitergehen, dsss dle Reichen irnmer
reieher und die Armen imrner r,uhlreicher werrteru
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Am 24, I,Iovember fanden in einigen Sm,*en der Scltweiz Demonstrati.oneinfu, den

Lsndesrnaryteluertias'im Baugeierbe yiatt, An der Demonstrgti?y in Ztirich *!, aach eine

staiks frelegat:ibn dtrr Ghl-Zän#alschweiz dabei (l;oto aus dev Neuen Zugfr Zeimngvont 25'

No,vembw ttffl. Dank den trlobitisierungen korwrten die AblaWjayr.{u:BauyeiTrer
beldnpfi undi den Landesmantelvertr*gvsrteidigt yerden. F'ür die Mehrheil der fiauarbeiler

(d*ruruter *uch jene der Zentral*chweiz) konnte zusützlick eine besüheidene
' 
Arb e i t s z e i,tv er lär zun g dur ch ges et zt w er den "

^

ln verrcchiedenen $tädten habsn gsetern Eauartetter iiir.elnen rpu6n ftssailttnrüGitsvortraf demonetriart'


