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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Arn 4. Oktober finden die gerneindlichen und am 25. Oktober die kantonalen Wahlen statt. Für

uns ist es wichtig, dass wir jene Kolleglnnen wählen, die sich für die gewerkschaftlichen An-
liegen einsetzen. Unser Vertrauen gilt insbesonderejenen Kolleglnnen, die mit der Mitglied-
schaft in einer der SGB-Gewerkschaften zeigen, dass sie die Bedeutung der Gewerkschaften
verstehen" Einen GtsZ-Wahlaufruf mit den Namen aller Gewerkschaftskollegtrnnen, die irn

Kanton Zug kandidieren, werden wir in diesen Tagen allen Mitgliedem der SGB-

Gerverkschaften, die irn Kanton Zug wohnen, verschicken.

Der GBZ hat zudem beschlossen, die gemeinsamenlisten der Linken an unterst'ätzen.

wählt

te SP, Alternative und Parteilose
tger Stadtrat und den Baarer Gemeinderat

Der GBZ wnterstüt:t das Referendum gegen die Privatisierung der Zuger
Spitciler.

{J n ters c h r ei bt d os b eitiegen d e Refer e n du rns b o g en.

Mit kollegialen Grüssen

Bruno Bollinger, Präsident GBZ

Wichtige Daten zum Vormerken:

27. September 1998: .fa zum Frauenrentenalter 62 und zur LSVA
4. Oktober 199S: Wahler = Liste SP, Alternative und Parteilose

25. Oktober 1998: Wahlen = Liste SP, SGA und Alternative

Srs GBLlnfo gcht an alle GBZ-De.lcgrertBn, an akti"e Getrerkschafterlmren urd an Potitikerlnnen, die itber die Aktivitäten der Cerverk-

schaften inlbrmiert sein sollten.

Liste SP, Alternative und Parteilose
für den Zuger Stadtrat und den Baarer Gemeind

Liste SPo SGA und Alternative
fi;r den Regierungs rat und fur den Ständerat



Stichwofte zu{n Kantonsrat 1995- 1998
Dte.folgend'e Zusarnmen,ytellungr)or7 GRz-\,lorstanclsmirglted und Kuntonsrütin $thilla
Schmid enthcilt lediglich llinweise auf die.für uns (.')ewerkscha.fierlnnen u"ichrig,rten Kantons-
rutsgesc,hciJie und erhebt keinen Anspruch aul V'o/lslandigkeit.

Pensionskassen
lm Zusammenhang mit dem Pensionskas-
sendebakel bei der Firma Landis&Gyr kn-
tisiert.lo Lang (AF, SGA, VPOD) die Kon-
zernleitung, vor allem auch ihr Verhalten
gegenüber der Arbeitnehmerveftretung im
Stiftungsrat. Jo Lang bleibt in dieser Frage
am Ball. Später fordert er unter anderem
die Verstärkung der Arbeitnehmervertre-
tung durch den Einsitz auswärtiger Fach-
leute in Stiftungsräten

Ausfuhruerbot von Kriegsmaterial
Urs Kern (AF, SGA, SMUV) hatte etne
Standesinitiatrve fur ein Ausfuhrverbot von
Kriegsmatenal vorgeschlagen. Jo Lang
serzte sich leider erfolglos für die Erhebli-
cherklärung dieser Motion ein. Unver-
ständlichenveise schweigt die SP-Fraktion
zu dieser Angelegenheit.

Erleichterte Einbürgerung jungen Aus-
länderlnnen
Die Jungen Christdernokraten der Stadt
Zug reichten eine Petition fur die erleich-
terte Einbürgerung j unger Auslanderlnnen
ein. Der Regierungsrat beantrvofiete diese
Petition abschlägig. Nur die Alternative
Fraktion setzte sich im Kantonsrat für die-
ses Anliegen ein. Als Sprecher amtete Jo
Lang.

Spitalpolitik
Die Spitalpolitik gab im Kantonsrat u.ie-
derholt zu reden. Sybilla Schmid (AF,
GBZ, Sh{UV) wandte sich im Zusammen-
hang rnit der Betreibung des Röntgenin-
stituts am Kantonsspital gegen die von
burgerlicher Seite beantragte Privatisie-
rung dieses rentablen Bereichs und rvarnte
vor einer Ztveiklassenrnedizi n.

Während der Beratung des Gesetzes über
das Kantonsspital eruuchs der Vorlage
grosse Opposition aus der Alternativen
Fraktion. Manuela Weichelt (AF, Frische

Brise" VPOD) stellte sich gegen die Grün-
dung einer Aktiengesellschaft zur Betrei-
bung der Spitäler. Sie stellte den Antrag,
statt eine AG zu gründen einen h4anage-
mentvertrag abzuschl iessen. Sybi lla
Schmid warnte vor möglichen Ver-
schlechterungen der Arbeitsbedlngungen
des Spitalpersonais und Jo Lang setzte sich

fur die Aufrechterhaltung eines guten Ser-
vice Public ein. Ruth Wy'ss (AF, SGA)
stellte den Antrag, die bisherigen Anstel-
lungsbedingungen soilten beibehalten wer-
den, bis eln Gesarntarbeitsvertrag abge-

schlossen werden könne. Da alle Anträge
der AF abgeiehnt r,r'urden, ist inzwischen
das Referendum lancierl rvorden

Gleichstellung
Das Büro für die Gleichstellung von Mann
und Frau wurde trotzgrossem Widerstand
der SP-Fraktion und der AF sowie zahlrei-
cher burgerlicher Frauen und vereinzelten
Jvlännern abgeschafft ( 1995). Votantlnnen
aus unserern Kreis waren Hanspeter Haus-

heer (SP), Arlene W1'ttenbach (AF. SGA,
\ryOD), Brigitte Profos (SP), Anne Ithen
(AF, Gleis3), Jo Lang, S1öilla Schmid.
Arlene Wlfienbach doppelte mit einer ln-
terpellation und einer Motion betreffend
Frauenf,örderung in der kantonalen Ver-
rvaltung nach.

In einer Interpeliation kritisierte Manuela
Weichelt die frauendiskriminierende Stel-
lenausschreibung fur eine Anstellung im
Wohnheim Eichholz in Steinhausen

Personalplafonierung
Armin .lans (SP' \ryOD) und Manuela
Weichelt unterstützten den Regierungsrat-
u'elcher zusätzliche Stellen beantragt hatte

Für die Weiterbeschaftigung physisch und
psychisch behinderter Fersonen ausserhalb

des Stellenplans setzten sich Christoph
Flohler (SP) und .lo Lang ein Bei einer
späteren Diskussion über die Personalpia-
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fonierung stellten sich Erna Staub (SF,

GBi) uncl Sybilta Schmid gegen die
Staatsrvi rtschaftskomrn issi on und bean-

tragten zusätziiche Stellen für die Jahre

1997 - 2000. Leider wurde der Antrag mit
52 21 Stimrnen abgelehnt.

Fendlerlnnen
Anne lthen setzte sich erfolgreich fur eine

neue Busverbindung zwischen Rotkreuz
und Küssnacht ein. Später tat sie desglei-
ctren flur die Linie Rotkreuz-Meierskappel-
Luzern Auch Lwia Gassner (SP) unter-
stützte dies.

Jeannette Ackefmann (AF, Kritisches Fo-

rum) erreichte die Überweisung ihres Po-

stulats einer Velobrüeke über die Zuger-
strasse zwischen Alpenblick und Koller-
mühle.
Fur die Projektierung einer Stadtbahn

setfren sich Luzia Gassner und Ruth Wyss

an vorderster Stelle ein. Gegen den mögli-
chen Abbau von Schnelizugshalten in
Cham und Baar wehrte siah vor allem Ruth
Wyss. Sie wurde dabei von Othmar Birri
(SP, SEV) unterstützt.

Arbeitslosigkeit
Sybilla Schmid reichte eine Motion für
eine wirkungsvolle öffentl iche Arbeits-
vennittlung im Kanton Zug ein. ihre Kritik
arn KIGA sorgte fur Llnmut. Trotz der fruh
gesteilten Forderung, die Tripartite Kom-
mission sei mit möglichst vielen Kornpe-
tenzen auszustatten, rvurde diesem Wunsch
später nicht entsprochen. Sybilla Schmid
r,varnte auch vor dem M.issbrauch, regr-rläre

Arbeltsplaae ciurch von der Arbeitslosen-
versicherung subventionierte zu ersetzen.

Die AF reichte eine Interpellation zur Si-

tuation der Ausgesteuerten irn Kanton Zug
ein. Sybilla SchmiC verlangte Beschäfti-
gungsprograrnme und Beratung fUr die
Ausgesteuerten.

Ber der Verabschiedung des Einfuhrungs-
gesetzes zum Bundesgesetz über die obli-
gaton sche Arbei tsiosenversicherung und
die Insolvenzentschadigung setzte sich
Trudy Fux (SP) fiir die Weiterführung der
kantonalen Arbeitslosenhilfe ein. Svbilla

Schmid beantragte ohne Ertblg die Aus-
dehn ung der Anspruchsvoraussetzungen

fr.ir Ausländerlnnen.
Bei der Beratung des Staatsvoranschlags

1998 stellte Manuela Weichelt in Vertre-
tung von Sybilla Schmid den Antrag, einen
zusätzlichen Beitrag für den Zuger Ar-
beitslosentreff zu sprechen. Trudy Fux und

Erna Staub unterstützten diesen Antrag,
der aber frotzdem abgelehnt ururde.

Der Beschluss betreffbnd Soziallohne im
Rahmen von lntegrationsproj ekten wurde
auf Antrag von Sybilla Schmid dahinge-
hend ergänzt, dass alle Sozialparrner und

nicht nur die Arbeitgeberseite vom KIGA
angetrört werden müssen"

Gastgewerbegesetz
Hanspeter Uster (SGA, VPOD) schlagt als

Regierungsrat eine Liberalisierung vor. Mit
dem Hinweis auf den bestehenden Ge-

samtarbeitsvertrag schienen die Interessen

der irn Gastgewerbe Tätigen trotzdem ge-

wahrt. Die später erfolEe Kündigung des

GAV auf nationaler Ebene konnte nicht
vorhergesehen werden.

Ster^lern
Monika Hutter (SP), Luzia Gassner unri

Manuela Weichelt wollten ein familienge-
rechtes Steuergesetz. Sie beantragten die
Abzugsfühi gkeit von Frerndbetreuungsko-
sten, in Konnpensation zu den Alirnenten,
die neu von den Empf?ingerlnnen zu ver-

steuern seien.

Die Motion der AF betreffend die Besteue-

rung von leistungslosen Einkünften und

Kapitalgewinnen wird mit 46:22 nicht
einmal überwresen (1997).

Toni Kleimann (AF, Frische Brise, VPODi
stellte Fragen zu den Plänen, die Erb-
schafts- und Schenkungssteuern abzuschaf-

fen.

Eine Neuauflage der Motion zur Besteue-

rung von Kapitalgewinnen und eine Mo-
tion für eine faire Besteuerung von Erb-
schaften und Schenkungen, beide aus der

Küche der AF, werden nicht überwiesen
( 1998). Nur die SP-Frak1ion und die Alter-
native Fraktion stlmmten dafür.
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Im Rahmen des Bau, und Planungsgesetzes
beantragte Jo Lang die Absch<ipfung von
arbeitslosen Planungs- und Erschlie-
ssungsgewirulen auf Grundstücken. Nicht
einmal aus der SP-Fraktion kam Unterstirt-
zung ftir dieses klassisch sozialdemokrati-
sche Anliegen. \

Teuerungsausgleich
Ende 1995 setzen sich Sybilla Schmid und
Hanspeter Hausheer ftr die Gelvährung
des vollen Teuerungsausgleiches an das
Staatspersonal ein.
1996 taten dasselbe Hanspeter Hausheer
und Jo Lang uüd 1997 Manuela Weichelt.

ilIieterlnnen
Trudy Fux und Jo Lang setzten sich ftir die
Erheblicherkllirung der Motion betreffend
kantonales Mietzins- und Hypothekar-
zinszuschuss-Gesetz ftlr soziale Härtefiille
ein. Motionär Beat Bussmann (CVP) hin-
gegen liess seine Motion fallen.

M u ttersch afts beiträ ge
Weitgehend unbestritten war die Erhöhung
der Mutterschaftsbeiträge, die von Ursula
Baggenstoss (CVP) angereg! worden war.

Zager Kantonalbank
1,996 forderte Sybilla Schmid im Zusam-
menhang mit der Genehmigung der Erhö-
hung des {ktienkapitals der Zrryer Kanto-
nalbank die Eneilung eines Leistungsauf-
trags. Wenn sich der Staat schon finanziell
mehr beteiligen muss, soll die ZKB zur
Erbringung von Leistungen an die öffent-
lichkeit verpfl ichtet werden.
Ein Jahr später opponierte Jo Lang im
Namen der AF gegen eine weitere Erhö-
hung des Aktienkapitals.

Krankenkassenprämien
Christoph Hohler beantragte die volle Sub-
ventionsausschöpfirng fur die Verbilligung
der Krankenkassenprämien, Er wurde da-
bei seitens der AF von Manuela Weichelt
unterstützt.

Submission

Jo Lang setzte sich für eine öffnung des
Beschaffungs\Mesens unter Beachtung von
Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbe-
dingungen, Gleichberechtigung und öko-
loge ein. Er vermisste das Kriterium
Lehrlingsausbildung im Gesetz.

Berufsbildung
Manuela Weichelt setzte sich gegen das

Sparen bei den Schülerlnnen der Beruß-
schule fur Gesundheits- und Krankenpflege
ein.
Zw Zukunft der Ausbildung an den Zuger
Lehrertrnnenseminarien machte sich Mo-
nika Hutter als erste Gedanken und stetrlte

dem Regierungsrat dazu Fragen. Später
wurde dieses Thema mehrmals im Kan-
tonsrat diskutiert.
Jo Lang machte eine Interpeilation zur
Lehrstellensituation im Kanton Zug und
wollte unter anderern erreichen, dass bei
der Vergah von Aufträgen des Kantons
Unternehmungen, welche Lehrlinge aus-
bilden, bevorangt werden.
Luzia Gassner und Anne lthen schalteten
sich in die Diskussion um die Berufsvorbe-
reitungsschule ein. Sie verlangten unter
anderem Beschäft igungsprogramme ftlr
j ugendliche Lehrstellenabbrecherlnnen.
Der Verein fir Arbeitsmarktmassnahmen
startete in der Folge ein soiches Projek.
Eine weitere tnterpellation zur Lehrstellen-
situation wurde von Jean-Pierre Prodolliet
(SP) eingereicht.

Ergänzungsleistungen zur AHV und fV'
ursi Lugrnbühl (FdP) hatte eine Anfrage zu
dieser Thernatik eingereicht. In der Dis-
kussion setzte sich vor allem tsrigitte Pro-
fos (SP) fur die Bezügerlnnen von Ergän-
zungsleistungen ein.

Ladenöffnungszeiten
Einschränkungen gegenüber einer Liberali-
sierung der Ladenöffnungszeiten wurden
sowohl von der SP- wie auch von der Al-
ternativen -Fraktion verlangt. In der Dis-
kussion profilierten sich vor allem Othmar
Birri, Sybilla Schmid und Jo Lang. In der
Retbrendurnskampagne war es vor allern

}

)
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Ruth Wyss, welche die Koordination zu-
sammen mit GBZ-Präsident Bruno Rollin-
ger übernomrnen hatte, die zum glückli-
clren Gelingen beitrug.

Änderung der Rechtsstellung der Mit-
glieder des Regierungsrates
Die AF hatte mit einer Motion eine Ande-
rung der Reehtsstellung verlangt. Hatte das

Staatspersonal ein paar Jahre frtiher
Nachteile in Bezug auf die Fensionskas-

senregelung hinnehmen mtissen
(Umstellung vom Leistungs- auf.das Bei-
tragsprimat, höhere Beiträge - tiefere
Renten), so waren die Regierungsräte da-

von ausgenommen gewesen. Diese lJnge-
rechtigkeit wurde dank dieses Vorstosses

beseitiS. Hanspeter Hausheer und Sybilla
Schmid engagierten sich in dieser Frage

am stärksten.

Baar, 12. September tglgs

,l ** tS *dc * * ** ** * rl. * * at

Zum Gesetz über das Kantonsspttal stellten die Alternative- und die SP-Fraktion den Antrag,

wcihrend einer Uebergang^sfrt.rt von :wei Jahren die bisherigen Anstellungsbedingungen des

Spitalpersonals bei:ubelwlten. Ruth Wyss (Alternative F'raktion) begründete den Antrag an

der Kantonsratssit:ung vom 27.8.98.' ,,Wir möchten bei einem Wechsel der Spitalträgerschaft

sichergehen, dass die Qualitat der Anstellungen bestehen bleibt. Denn die meisten

Spitalberufe sind Frauenberufe mit entsprechend bescheidenen Gehaltem. Der Einsatz für die

Geseilschaft ist in diesen Berufen durch den grossen psychischen und körperlicheq sowie

durch die sehr unregelmässigen Arbeitszeiten sehr hoch. AenderungskUndigungen, dass heisst

k{rndigen und sogleich zu schlechteren Konditionen wieder anstellen und dies vor allem bei

weniger gut qualifiziertem Personal, sollen verhindert werden. Gerade in einem auf Gewinn

aurg*.irhtrten Spital ist der Spardruck enorm. Personalkosten zu sparen ist in solcher

Situation verlockend. Dass man nicht auf den gesunden Menschenverstand hoffen kann, zeig!
uns das Beispiel vom RR in St. Gallen, der in einer,,F{auruck-Manier, dwch ebensolche

Aenderungrtir*Oigungen am Kantonsspital Personalkosten sparen wollte. Wir sind nicht

gegen Ansteilungsveränderungen. Wohl aber gegen einseitige Schritte. Deshalb schlagen wir
in unserem Antrag Gespräche zwisctren den Sozialpartnern vor. In einern Spital mit
zufriedenem Personal henscht auch für den Patienten spürbar eine be$sere Atmosphttre. Zurn

Schluss: Der Kanton sollte mit einem guten Beispiel vorangehen und neue Arbeitsmodelle

affegen und fordern. Sollte das Zenffalspital wirklich kommen und die angekündigten 80

Stellen gestriohen werden, hätten wir jetzt einige Jahre Zeit,Modelle zu suchen undzu

erproben, sodass niemand entlassen werden müsste. Eine Herausfordenmg, die wir annehmen

müssen ." Der Kantonsrüt lehnte diesen Antrsg ab. Gegen das neuen Spitalgesetz ist

in;:wisclten das Referendum ergrrffen worden

*************{'**

ln der Kantonsratskommission zum neuen Geset: beneffeftd ,,Soziallöhne im Rahmen von

Integrationsprolekten" het Sybilla SchmicJ, Kantonsrritin der Alternativen Fraktion und GBZ-
Vorstandsmitgtied durchgebracht, dass die Gewerkschaften angehört werden sallen. Aus dem

Protrskott der Sit:ung vom 22. Juni I 998 entnehmen wir: S. Schmid legt Wert darauf, dass

nicht nur die Wirtschaftsverbände, sond,ern auch die Arbeitnehmerorganisationen vom KIGA
aneuhören seien. Denn die Gewerkschaften hätten bezüglich Konkunenzierung dieselben

Interessen wie die Wirtschaftsverbtinde. Sie beantragt folgende Anderung von $ 2 Abs. I

letzter Satz: Das Kiga hat die Sa:ialpartner und die Projektfrägerschaft vor dem Entscheid

anzuhören. T, Fux (SP) schliesst sich diesem Antrag an. (...) Die Kommission heisst den An-
trag von S. Schrnid stillschweigend gvt. Das Geset: wird demnüchst im Kantonsrat beraten.

)

J
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Es hut immer noch [.,eute, die meinen, sie hcitten die Gewerk,schafien nicht nötig...
Ein Bericht au,s der lrleuen Zttger Zeitung vom 26. August lggg.

" 
Sp"r* r"gh*g!

Die Gewerkschaften berrntlhterT sfrsh
erfolglos um die Beschäftigiten der Esec

Schacher. Die Gewerkchaft habe wieder-
holt versucht, vor dem Firmensitz untl
auf den Parkplätzen mit der tselegschaft
ins Gespräch zu kommen - ledoöh im_
mer ohne Erfolg. Bei der Esec habe der
l,\IW. praktisch keine Nfitglieder. Des-
haib bestehe heute ftir den SNIW auch
kein Handlungsbedarf. nDie Leute müs-
sen selber schauen, wie sie zu ifuem
Recht kommen,,, meinte Schacher. Aller-
dings: Falls sich doch Esec-Leute bei den
Gewerkschaften melden sollten, werde
man sie sicher nicht abweisen.

Bei der Esec vrmrde bestätigt, dass im
Zusammenhang mit den masiiven Spar-
und Restrukfurierungsanstrengungen
keine Kontakte mit Gewerksöhanen
stangefunden hänen. Dies deshalb, weil
die Unternehmung keinem Gesamtar-
beitsvertrag angeschlossen sei.

Die illitarbeiterinnen und lUlitarbeiter
der Chamer Esec-Grupp€r die am
tlontag massive Spar- und Restruk-
turierungsmassnahmen bekanntgab
tsiehe _SeplIge Ausgabel, sind le-werkschaftlich kaum organisiert. Der
Fall ist fur die GewerkJchaften des-
halb derzeit auch kein Thema.

Die Gewerkschaft Industrie, Gewerbe,
Diensdeisrungen (SMm/) habe sich in
letzter Zeit meLrrfach um die rVitarbeite_
rinnen und }fitarbeiter der Esec in Stein-
hausen/Cham bemtiht, sagte gestem auf
Anfrage der u5;susn Zugei Zärungu Er_
v{tn Schacher, SN{W-Reglonalsei<retär
Innerschweiz. Diese Bemtrhungen seien
dort allerdings nicht gur a.,gelommen.
ufuIan hat uns ausgetacht und unser
Informadonsmaterial zerrissenu, sagte

Als nSozialplanu bezeichnet die Unter-
nehmung denn auch die getroffenen
llassnahmen nicht. Den I35 personen,
die noch im August die Kündigung
erhalten werden, wolle man aber Hffe-
steliung bei der Suche nach neuen
Stellen bieren, hiess es bei der Firma.
Entsprechende <R.ichtlinien ftir die Um-
setzung), hat die Firma aufgestellt.

aFnäheeitig und offenp
Wie der Zuger Vo lkswirtschaft sdirektor,

Landammann Robert Bisig, der nNeuen
Zuger Zeitungu sagte, seiendie Behörden
fnihzeitig, offen und umfassend infor-
miert worden. Auch mit c{em Kantonaien
Amt fi,ir Industrie, Gewerbe und Handel
(Kiga) hänen intensive Kontakte bestan-
den. Dabei sei auch die Vermeidung von
Härteftillen diskutierr worden" Femel ha-
be man Möglichkeiten erörrert, Esec-per-
sonal vonibergehend anderen Unterneh-
rnungen.zu vermifteln, damit die Firma
ifue iVachfragekrise besser überbnicken
kann. Es sei auch bereits Interesse an
solcher Temporäirarbeit angemeidet wor-
den. tm übrigen hoffen au,ch die Behör-
den, dass die bekannterrnassen gut quali-
fizierten Esec-Mitarbeiterinnön und
-Mitarbeiter bald neue Stellen finden
werden. Bisig sagt€, die Hiobsbotschaft
von der Esec sei um so schmerzlicher, als
sie eine Firma betreffe, nauf die wir zu
Recht stolz sind,.

lVie bereits gestern ausftihrlich be-
richtet, entlässt die Esec als Folge der
Krisen in der Eleknonikbranche und auf
den asiatischen Märkten welnveit 300
Personen (davon 135 in Chrarn), ftihrt
Kurzarbeit ein und verzictrtet auf einen
Standort in den USA Esec ent',rrickelt
und produziert Montageautomaten für
die Halbleiterindustrie, An der Börse
gaben die Esec-Titel gestern nochmals
markant nach und liegen nun noch bei
etwa 1000 Franken.

w€RNER SIEilVtlt,{fvff

$ehr gut quatifiziert, $ewerkschaftlich kaum orglanisiert: 135 Esec-Leute werdensich auf die suche nach neuen Arbeitsprätzen machen mrissen. E.LD ANA *RUZ
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,{us ctcr Zuger I'res,se voln 29. ,lulr 1998

Serie der oZuger Presse>>: Zukunft der Arbeit - Teil 8: Die Sicht der Gewerkschaften

Rücksichtslosigkeit den arbei-
tenden Mertschen gegenüber.

Viele Arbeitgeber betrachten
die Löhne immer weniger als
Entschädigung für geleistete

Raente vc.änderungcn, t*1,,;r.If::art;ffi i,üü r""0"* vorn hfr lich
immerhöhcreA'beit5--ß'lrc..*--!lswc(bcrcrb6faktoider8r.

als die Konkurrenz dazusrehen.
Dcnk€n urd übcrdenk.n niäi*r.rr-,*i"a**,-

I L.hn. di€ EDtschÄdigung AufnggcbcrlnlinigdF.Io
für sl.ßtere Aibcit eird o* II dh öfihtticL. ltsU, t aa

andica6eitcndcn :,IEYM ura-iJ**zorörcrislcr
Mcnschcn 5teigen - ih* Prci6lampf eug.f6hr.n, ds

an die Substanz der korrektenwertschäEung sinkL ill iorjilii* r,t"i s"b"rsrr,.
Prolitieren tun dabei die

rehri5K6rdfa*torbctuh rlj-t:-,ll[!FE-- mi$6 Fd[6 aba Baatco,
rcr'Dir Arbcirhdcn -9."n Iffi'. "3 v6khffi86uid p6i@
nqib.lein,eigtuB.dürfris KMIT k$ffi,i@-rlso, di.wähsd
ha&n sie dajdigE ds Fim dq KriE bdd6 Eh* ve
unr@.dncn! F kq.- EiE- doAkriq-ündKrpilrlpin.
lichtschodie(Biletz3h- 

-ilrui*I 

ncn profirid tt uä. ur itld.nichdüMcmh! W'':lI- clvfarsclesrmMiai&ltöh.
Schaltstelle Mensch

nen soll verhindert werden.
dass die schlechten Arbeitgeber

TsuTehillq Kmnunikr- 

-lE{*p: 

dic Sio.ri6&sür6udd!-

b!,h!uE im Arbeitspro*$ e vollba€häftigung nichtythligcr dtu j€. E5 8hü!r nchriurriehr wich äo 60a

rc Arbcitskrafr rrrkäufen. \'er. 

-. 

- 

ibnnnodelt q40 bis45 lah-bnSlwirdvmihno.ben&tht Menfth.n:dqeich.igit.Ptodu}r,iontfaktotinäqDiattlittungsgethctal
lD@l@uDdifE,Fühl@.De-.- '- -" 

- 

-p- ,- --- . i:.**.r.-...rl.-.,-.-. -+.at.*.-'.--,.*
MiElb€il.r sll zb yirümer- . *nac -vJft *frefrigug qi!
nchns wd:t E ihFn gtrililrd Ziipuntt 'nc CO, atf a.t cful G6Fj- duiffi, M dm di. Autraac heltd $cb Tcilaidtür. EF

_ 
Zs Qulifil.tion 8!hön indi.Fdiddvmie clrcimuicdcrbgmfrn mit hporlm f*hp"rsit 8E Udrubc tür Ekd*hrfi,

nichl nut dö hedwerklichc zu scbuu alLr tub€i6- Eda fse Aüüfilodo|r ha r@lüirm. Ds sind rdr äilaug, u.a wtcitg is, a*ud de ittcllcktuell. wffi. dcn6indhinimdceid.Sb. hitlam,.türchyidn€üf kuüictrtiS! 0hahst E;, kcie 
-ffib.Xihis; pc@

Y.9dIi.tT* 4ry" "]lch 
ds& oätig. di.6ir dh Ge mitdFbcidcArbcirgodr amwätaropoirc-tt"o 

"tr.na E g"*ä,ulf;l
ü!Itutr*rtimmiidmPrD Gbchrf@it-G6uErb.ib- @EfahMgd@Gurid6, Quslilikltio h*hol@? Mrt silligotncgmügadErwrtc
dokt sd ds Di.nsrleissng. venräF {cA\l gfr8ek ffi- düs luf Bd-mL, e** *ä .U**-r." 

-i."ö'ü 
fi, *i;l iuu- *il.

Diegänzhrirlicbcoudifi&ati- de Gftde dmit dic Arbcin itrb.sdcrc in lGnbn Zug viele Frchpclwo frciwilli8 ArtEitsairv.rkü@nga
@.kenn.ufDarcrtutvffire Sebtrnilkmpehhüdün- kaituMühegeharwird,m dazubaciisind,rapotä.rü 

"ina*lcin.FomdsEn!hs:nduf..zufnqd61nq. :bl'qlqigm Ftrg" 16!". dic tubcitgcbd dn SchltTo sbcito. shädiswsdstubeircnddfins.ltil crtlllr w$do. dic ds dclnkönM.bnwh!6di€Gc. nffi t hddl6 a mrivic- - itrrmEinse.DicprcdultivitirMen$hcn-sdnichriI"b-@.G@s$chti8.bqwiftL.ngfüJtigsD.nr.n9.f..gti.t;;aFhmdBIti,.üb+
' @*rffi - bchodcl *' }, I tuno aohw, q dm lrlnbsal8dimm und Allavillc M@!6 d6ka nll ffi gsticgm. prctitid

k****,*,m',iiä*" trffil"ffi fr,ffi il{#frtffis;
durch faire B€hsndlsg micht zu mlliss. ln do letzten Kri- pnannre Humankrpiuf . .tf*- ai.* z";r t iß Rcsllohn€r-scrdenDi6sdvoEus'dss wk$haft.n. Gmdc dsm smiahmsämiruwmilet- ämübcrlcpwnirmlrcr hatrunger|tatrcn.Eincüchi8cdi.#bcirodamqim.hctin kiri$heDisrocrhubrs,üc bcirg.b6 bcrcir, nincts nm bis langfiil-igEiPasp.kri'" - iom.äi"eruu*a-*rot.visso. we sie lerdi€n.n und Bedürfnis$ allcr Arbcirndff ArbcißaitrcdcIc Etrtlss@ nsiuität ii frr citmat auctr *hrlü de umrfthmas tal,*ann si€ FcicBb.nd hatEn d fomlli.rd und nichl cin- 8m e wftidd. Di*c MG bcid6trt6E!|t@rpi@e- hrb.n d lasn. wird di€ vq-T.mräre Einsär lnd tub.il f.ch dm Druck d.r rB€düil- delle biscn nich! nur dic Mitg- -Er$F! florrg a- rrfriel *io.dJ Äbruf b€dsrcn unrcg€I, Diss dcr FiIID a wcich6, lichkcir,dic uhandenc Arbeir - UnlEngsr hat dcr Nü. 1,. S;na ai. Arbcitgcbcmch

ffiT:y'^Hl"::.3']i o",,**."on**., Hä"i*l,lH:#t;l;'; X,,ä?fi.J:lXü"#: H*T*;ä:*,tr*
. ciEidg ag$b d6 Unrer. Damit die übchadd Ma- d6 <frri6, Zir fr! weibry Uc.-*ro cim f-.g""oüit ocJt i, oa.. ua"rf o *t *
i nch@ eingem vpic wir ldm ihrs Aufgaben scwetF dung gouu wsda trm / tirs, .tu. e.i;"k*ü]tiü; d*' t4i'rcf ;-aü d; ;;-F m MorSw nichr hEhr qt sd sind. hl-lg. .5 .il* .vbfu unwlindlich isr Ä. sichr hedeliG 6ki d.bci ttiot grrfijru v6 Kupfn$sEh-legesicärb€itomüsscn;iD- ganJt?idichcQulifiktion,di. dsgcwcrblichelGcisc.ich nur ffi "i* t-"g;bri, ilä-iuf g*ofr"uLti"t.
üe! ßchr ArbciMdc bcte- sündig v.rb6s wcrdo oir dB Ab6ichr 16g6, d$ dd6 @ di. ntfr, di* scicu
den schwidigkcirm. E dm ffi.Q@lifikrtimisrab.rkei' Sonmpcrsmr mosiv a rc- kurdristigd D6ra; il ;;; -- -

öealnfb ;.-i 1

tcmpi; dic Zeit 4m dräckr,*trdcntim'um b€s

fchlt; dic.Anfoidcrunsen f##,*"ft$i#:;

Der Mensch im Zentrum der Arbeit

ohne Menschen überhaupt re..r unter Druck i"o.n.
ris und clob.lbifrry g"hr . bci Gh dic gut6 Arbcirgebd

itlil#rtril;rüältlf rMcn*hricft. Aö.i&cihn

fä#ffjä*"?Lx *,og.oyff;m,ä
tEir?. wcr vdhsihh rit d- .voltb.shtfdSup micht
Kundh? D€r deln€ M@h scraen. Dabajq üar dss dls

nich nchr. dss Arbchdd. ih- . Irhrcn, sl6 lür di. Mäm6 ds

Seite 7 September 1998



Zuger Komitee Rentenalter 62 gqründet
Am 27 . September wird über die Rentenalter-Initiative der Gewerkschaften abgestimmt. Die
Initiative wurde 1995 lanciert, uffi die Erhöhung des Rentenalters für Frauen wieder rückgän-
gig zu machen. Mit der 10. AHv-Revision unrrden positive Neuerungen (Splitting,Erzie-
hungs- und Betreuungsgtrtschrift) mit einer Erhöhung des AHV-Alters für Frauen von 62 auf
64 gekoppelt. Die 10. AHv-Revision wurde in der Abstimrnung angenornmen, Untersuchun-
gen zeigten abeg, dass die Mehrheit dagegen gewesen wäre, wenn nur über die Erhöhung des

Rentenalters abgestimmt worden wäre. Um diesen Fehlentscheid zu korrigieren, haben die
Gewerkschaften die Initiative ,,für die 10. AHv-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters"
lanciert, über die nun abgestimmt wird
Um eine aktive Karnpagne fiir die Senkung des Rentenaiters zu ftihren, hat sich auch inZug
ein Komitee formiert. Dem Präsidium gehbren Hanspeter Uster, Trudi Fux, Nick Limacher,
Sybilla Schmid und Bruno Bollinger an. Das Komitee wird unterstützt vom Zuger Gewerk-
schaftsbund {GBZ), von der Christlichen Gewerkschaftsvereinigung (CGVZ), von der Katho-
lisctren Arbeiterbewegung (KAB), von der Sozialdemokratischen Partei (SP) und von der So-
zialistisch-Grtrnen Alternative (SGA).
Bruno Bollinger, Fräisident Gewerkschaft sbund

Iazur LSVA am 28. September 1998:

LSVA schafft 30'000 Arbeitsplätze
Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, LSVA, ist eine Voraussetzung fUr die Finan-
zierung des öffentlichen Verkehrs. Sle sichert die Finanzierung der Alptransitprojekte, die
Fertigstellung von Bahn 2000 und die Lännschutzvorhaben. Und nur durch die Mehrbelastung
des Schwerverkehrs bleibt die Bahn konkurenzftihig, der Gütertransport kann auf die Bahn
verlagert werden und der Bau'der NEÄT-Alptransitstrecken macht wirklich sinn.
Allein die Eisenbahn-Projekte schaffen Arbeitsplätze firr 45'000 Fersonen über viele Jahre
hinweg. Die LSVA finanziert davon direkt22'500. Hinzu komnnen rund 1l'000 Arbeitsplätze,
welche in den Kantonen rnit den LSVA-Mitteln finanziert werden. Die LSVA sctrafft oder
sichert also über 30'000 Arbeitspl&tze,mehrheitlich im Baugewerbe und in den baunahen
Wirtschaftszweigen. Angesichts der überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit in der Bau-
wirtschaft, sowie dem anhaltenden Verlust von Arbeitsplätzen und von ,,Know how" ist ein
sotrches Beschäftigungsprograrnm dringend nötig und dient der Gesamtwirtschaft
Eine erfolgreiche LsvA-Abstimmung ist auch eine Voraussetzung fhr den Abschluss der bi-
lateralen Verhandlungen rnit der EU. Ohne LSVA gibt es keine NEAT. Und ohne NEAT kein
Verkehrsabkommen. Der bestehende Transitvertrag, der heute noch die 28-Tonnen-Limite
garantiert, wtrde in filrf Jahren auslaufen. Ohne neues Verkehrsabkomrnen müsste die
Schweiz dann die 40-Tönner zulassen und z.war ausschliesslich auf der Strasse und ohne zu-
sätzliche Abgabe. Der Verkehrskollaps wäre vo{programmiert. Darum stimmen wr am 27 .

September Ja zur LSVA.
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund

****:f ****,F***'1.*

Am 9. Sep{ember hat :um siebten lvtal der GBZ-Apöro mit den Kollegerc Regierungsrciten Llrs
Birchler tmd Hanspeter Lt'ster stattgefunden. Dabei waren auch die :wei llegierungsratskan-
didatinnen Manika Hutter unC Brigitte Frafos. Wieelereinmal fanden interessante Diskussio-
nen stott. Im Yordergrund stand tlie Spitafuagt (siehe Re-ferenclum), behantlelt wurden aber
auch die Frage der So:iallolzne, der Liberslisierung und des Gejringnisumbaus. Leider würen
diesmal die Zuger Medien nicht anwesend, so dass wir keine Berichterstattung übernehrnen
können.
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