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Liebe Kollegiilne4 liebe Kollegen

,,Uaverantwortliehe Politik derGewerkschaften* titelte der Gswsrbeveöänd das Editorial in
der August-Nummer des 

"luger 
Gewerbe aktuell". Im Visier der Gewerbler sind die fünf

Initiativen des Bouquet,,ffh eine soziale Schweiz.'. ,,Fär den SGV stellen diese Initiativen eine

reine Provokation dar, ausgelöst durch den Profilierunpnotstand und den Ueberlebenskampf

dsr Gewerkschafteq denen die Mitglieder davonlaufen:'. Die Begrtinduogsleier kennen wir zw
Gentige: Eine Annahme der Initiativen witrde den Ruin der Sohweizer Wirtschaft bedeuten.

Was dem Gewerbevertand natä,rlich nicht passt, ist, dass die Gewerkschaften vermehrt - und

erfolgreich - aufder politischen Ebene agieren. Dies wurde nicht zulpffi d,eswegpn notwendig,

weil die Arbeitgsberorganisationen - darunter auch der Gewerbeverband - bei

Vertragsverhanälungen immer weniger bereit sind, Verbesserungen ftir die Aöeitenden

zuzugestehen. Nur noch nehmen, ist die Devise, ja nichts mehr geben!

In der Frage der Arbeitszeitverktirzung sind wir mit einer totalen Blockade auf Seiten der

Arbeitg-eber kon&ontiert. In keinrcr Verhandlung war es bisher möglich, unter die Sahwelle der

40 Stunden-Woche zu gelren Von daher sind die Gewerkschaften gezwungieq diese Fordeiung

auf der politischen Ebene - via InitiativeGesea - durohzwetze'n

Der Gewerbeveöard hat keinen Grund zu ftohlocken, dass den Gewerkschaften,die
Mitglieder davonlaufen". Hauptgrtimde ftr die Mitgliederverluste sind der rüclsichtslose
Arbeitsplarzabbau seitcns der Arbeitgeber, die Krise, die viele ausländisehe Kolleglnnen
zilringt, in ihre Heimat zur"uckzukehreo und die sinkenden Löhne, die viele dazu bringeq alle
nicht lebenbensnotwendigenAusgaben - darunter leider auch die Gewerkschafubeitrtige - zu

streichen.

Der Gewerbeveöand sollte sich nicht liber eine Schwächung der Gewerkschaften freuen, denn

dies fthrt zu einer $chuächung der Gesamtarbeistverträge (GA$. Die GAV haben gerade im
gewerblichen Bereich, dort wo sie beispietsweise die Minimallöhne festlegen, eine wichtige
Funltion auoh für die guten und fairen Arbeitgebcr. Sie schützen diese vor der Konkurrsu
jener sk-upellosen Arteitgeber, die den PreiskampfaufKosten der löhne austragen

Mt kollegialen Grässen

Bruno Bollinger, Präsident GBZ

Drs GB?--Info geht {n alle GBZ.I}elE;ierten, an aktirrc Geu'erkschafterkrrenundanPolitikerkrnefl, die überdie Aktivitaten der Gewe*-
schafteri intirrmiert sein sollterr

nw

Ilaten zum Vormerkeu

24. März 1999: GBz-Delegiertenversflmmlung



{iolgende Gewerkschafiskolleglrcnen sind gewcihtT:worden" Wir gratulieren!

Zuger trdegi erungsrat : Iilan s pete r {Js te r ( VPOD )
Kantonsrat. Ottrmar Binni {SEV), Josef Lang (VPOD), Sf,anuels Weichelt (VPOD}

' Zug€r Stadtrat. Eusebius Spescha (VPOD)
Zuger Gemeinderat: Dötfi Mülter (VPOD), Ernst Rohrer (SEV), Martin Stuber (SMUV)

Gerneinderat Baar: Ruedi trI$g (SMIIV); Gerneinderat Steinhausen. Srnst Fneichen {SMLIV)
Gemeinderat Risch: {llrich Annsler (SEV); Htinenberg: Eric Frischknecht (YPOD)

*S***:i:**at*i*

Yom 5. - 7. November 19918llznd in Davos cler 50. Kongre,l's r/es Sclsw'eiserischen

Gewerluclzuftsbunctes (SG!i) statt. Bruno Bollinger nahm'als Delegierter drtrsn teil und
inte rv en i er t e zt{fpz Positio nspup ier I.o hrupolitik :

Liebe Kollegirlnen und Kollegen
Sind wir nur noch Lohnkosten? Diesen Eindruck erhalten wir, rvenn rvir dle trrgebnisse der

Lohnverhandluogen der letzten Jahre anschauen. Bei jeder Gelegenheit rechnen uns die
Arbeitgeber vor, wie teuer eler Faktor ,{rbeit ist. Wir haben aber tibrigens noch nie vcn der

drückenden T- ast cler Aktienkosten gehört. Es ist eine freche Verdrehung, denn der l-ohn ist
immer noch eine ungenügende Entschäcligung fur das, was die Arbeitenden leisten. Und wir
können es hier deutlich sagen, I'on all den Kolleginnen und Kollegen, die w.ir vertreten,
verdient niemand mehr als das, \Aras er leistet. .

In der Schrveiz verdienen.mehr als 507o der Lohnabhangigen weniger ais 5'00ü Franken im
h{onat. Da rntissen wir als Gewerkschaften feststellen, dass sie nicht zu viel, sondern zu
wenig verdienen. Ilie kihne sind in der Schweiz tür die Mehrheit eier Arbeiten<ien also nicht
zu hcch, scndern ru tief.
Schauen wir der Entwicklurg auf den Kapitalrnärkrcn eu, daRn könnten wir wirklich meinen,

Reichtum werden an der Börse geschaffen. Dabei ist es aber immer r:ach so, dass Reichtum

alleine durch menschliche Arbeit entsteht" Ilas ist eine Tatsache, die wir nicirt kiar und

cteutlich genug lviederirolen können.

Von daher ist es wichtig, dass wir Gerverkschaften darauf bestehen, dass alle, die arbeiten,

faire Löhne erhaiten. Faire Lölrne, d.h. Löhne, die ein anständiges Leben erlauben, tr öhne,

welche die Leistungen der Arbeitenden gebtiiuend honorieren; Löhne, die denjenigen. die rnit
ihrer Arbeit den ganzen Reichtum sclraffen, wenigstens einen Teil davon zurirckgeben.

Bei den Lohnverhandlungen dürfen wir nicht mehr nur um die Lohnsurnme streiten, denq das

ist in der R.egel ein Budgetentscheid der Arbeitgeber, den wir kaum noch umstossen können.

Wir müssen uns wieder deutlich auf die Forderung nach Lohnerhöhungen ftlr alle
konzentneren. IJnd vielleicht ist es wirklich besser und transparenter, rvenn wir von den

Prozentforderungen wegkommen und Lohnerhöhungen in Franken verlangen. So erreichen
wir auch, dass die Lohnschere niclrt weiter auseinandergeht.

Ob es um die unansfündig niedrigen Lohne unter 3'ü00 Franken; oder die Bonis und
Leistungslölme der dank Schichtzulagen nicht schlecht verdienenden Industriearbeiter geht,

oder ob es sich um die Löhne des grossen Haufens der Kolleginnen und Kollegen, die
dazwischenliegen, handelt, um die Löhne mr.issen rvir wieder eine politische Karnpagne

führen. Wir dtirfen keine Gelegenheit mehr auslassen, um klar zu sag€n, dass die Löhne kein
Geschenk der Arbeitgeber und keine Kosten sind, sondern eine zurn Teil unfaire und
ungerechte Abfindung für die geleistete Arbeit"
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Das Referendum gegen das neue

Spitalgesetz ist erfolgre ich
zustandegekammen. üie
Abstimmungwird svn 7. Febiuar
1999 stt$tfinden"

Wir lehnen das Gesetz ab

... weil es den ersten Schritt zur
vollständi gen Privati sierung des

Kantonsspitals ZuE und des

Spitals Baar bedeutet,

. ". weil es Volk und Kantonsrat
genz und den Regierungsrat
weitgehend aus der Spitalpolitik
aussclrliesst,

" ". rveitr die Rechte cles

S pitalpersonals niclrt gewahrt
werden,
... weil der Kanton zrvar die
medizinisehe Versorgung für alle
sicherstellen fiIuss, jedoch seinen

Hinftruss weitgehond verliert,
... weil bei einern völligen
Systemwectrsel im Spitalwesen
das Volk das letüe Wort haben

soll "

Zuger Presse vorn 30. Oktober 1998

über 20üü Unterschriften geEännraelt
Frelucle gesternbei lvlnntte.la Weichelt (links), Rttth W'.yss, iean'
Pierre Prodoltiet, Sybilla Schrnid unct lo Ltrttg t'om Komitee,

w,elches das Re{erendum gegen tlus Gesetz über tlas Kantans'
spital ergriffen hat: Sie lconnten der Stontskanzlei gestern rnehr

als 2AO0 beglatthigte Un terschriften ähergeben.
FOTO PETER FROMMENWITER

Neue Zuger Zeitung vot?t 22. September 1998

ffi edevekgfc{eer ilnts cfte: std
At{r 27. August hat der Kantonsrat -
gegen denWillen des Regierungsrates -
beschlossen, aus einern öffbntlich-
rechtlichen Kantonsspital eine privat-
rechtliche Aktiengesellschaft {AG} zt)
rnachen. Zusättzlith.hat er zwei Kcrn-
promissanträge abgelehnt. Zuerst
sprach er sich gegsn den regierungsrät-
lichen Vorschlag aus, dem Kanton und
damit indirekt dem Volk die kapital-
und stimmenmässige Mehrheit an der
Betriebsgesellschaft zu gewähren. Dann
lehnte er den gemeinsamen Antrag von
Älternativen und SP ab, die bisherigen
Anstellungsbedingungen des'Personals
beizubehalten, bis die Spitalträger-
schaft und die Personalverbände einen
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) ausgehan-

deit haben. Höchst bedenklich ist, dass
sich die Mehrheit des Karitonsrats ge-
weigert hat, ein Gesetz, das einen
grundsätzlichen Systemwechsel beim
Gesundheitswesen beinhaltet, von sich
aus dem \nok zur Abstimmung vorzule-
gen- Der Verband des Personals öffent-
licher Dienste (VPOD) findet die Ableh-
nung des Antrages, diq Rechte der
Angestellten ztJ wahren, bedenklich.
Dies deutet darauf hin, dass vor allern
auf Kosten des Personais, das mehrheit-
lich aus Frauen besteht, gespart werden
soil" Der VPOD unte{stüta deshalb das
Referendum gegen den ersten Schritt
zur Privatisierung unseres Kantons-
spitals. ION' GSCHW''VD,

pnÄs,DENT vPoD zuo, MENZINcEN

._.----a-!.F..-.-:--_
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Totalrevision des Steuergesetzes des Kantons Zug2ffll
Yerne des Gewerlaschaftsbundes Zug I Verfasst von Sybillo Schmid, Kantonsreifin

Vorbemerkungen
Der Gewerkschaftsbund Zug(GBZ) begrtisst die Möglichkeit, zurn Entrvnrf des neuen

Steuergesetzes für den Kanton Zug Stellung nehmen zu können.

Zwei Grundsätze stehen bei der Bewertung der vorgeschlagenen Lösungen im Vordergrund:

die Besteuerung sowohi der nattirlichen wie auch der juristischen Personen soll aufgrund

deren wirtschaftlichen Leistungsfiihigkeit erfolgen;
der Erhaltung von vielfitltigen Arbeitsplätzen soll Rechnung getragen werden

Hingegen interessieren den GBZ die formellen Verändenmgen, die durch das Bundqsgesetz

vorgegeben werden, weniger.
So ist de r GFiZ unter andersm mit der einjährigen Veranlagung und der vorgeschlagenen

Abrechnungsmethode einverstanden
Der GBzbedauert, dass die Mietzinsabzrige nicht mehr mögtich sind.

Der GtsZ möchte, dass das Einsichtsrecht in das Steuerregtster erhalten bleibt.
Der GBZ, ist enttäuscht daruber, dass die Kapitalgew{nne n&ch wie vor nicht besteuert
werden, hofft aber mittels eidgenössischer Volksinitiative diesen Makel gesamtschweizerisch

konigieren zu können.
Der CnZ schlag vor, dass die Vollziehungsverordnung zum Steuergesetz die Mögtichkeit
monatlicher Zahlungen der Steuern anbietet. Falls der oder die Steuerpflichtige eine
Einzugsernüchtigung erteilt hat, soll auctr'bei dieser Zahiungsfonn der Skonto in Abzug
gebracht werden können.

Im folgenden werden wir nur auf die Anderungen eingehen, mit denen der GRZ nicht
einverstanden ist.

Natüirljche- Pönen
Ein kommen ssteu erta rif
Der GBZ begrüsst die beabsichtigte Redukfion der kalten Progression im mi$leren
Einkommensbereich. Der vorliegende Vorschlag geht aber weit darüber hinaus. Der GBZ
vermisst Aussagen darüber, was nach Auffassung der Zuger Steuerverwaltung mittlere
Einkommen sind. Auch fehlen die entsprechenden Zal*en.
Nach Ansicht der AG fir Werbemedienforschung werden Personen, die ein Jahreseinkommen
von mindestens 90'000 Fra:rken ausweisen, als Leader definiert. Als sogenannte Topleader
gelten Personen mit einem jährlichen Salär ab 120'000 Franken WZZ vom 15- September

1e98).

Die Steuerstatistik von 1990 belegt, dass g,7,Ao/oder Zuger Steuerpflichtigen Einkomruen bis
Fr. 140'000.- versteueden. Einkommen, die diesen Betrag überschreiten, sind also auch im
Kanton Zugäusserst selten aneuffeffen. Auch bei der Annahme eines kontinuierlichen
Reallohnwachsturns in den letzten acht Jahren gehören steuerbare Einkommen ab Fr.

100'000.- llingstens nicht mehr zum mittleren Einkommensbereich und müssen darum auch
nicht entlastet werden. Die Grenze wfire wohl eher bei Einkommen von Fr. 80'000.-
anzusiedeln.
Die Steuerverwaltung sollte verschiedeue Szenarien und deren Folgen auf die
Steuereinnahmen durchrechnen.
Der GBZ wendet sich auch entschieden dageg€il, dass die Progression bei Einkommen ab Fr.
164'000.- bzw. Fr. 328'000.- bei einem Satz von 8,5o/o endet. Der GBZ ist fiir eine
Weiterftitrung der Progression über diese Einkommensgrenzen hinaus. Hingegen würde der
GBZ einen automatischen Ausgleich der Progression ftir Einkommen bis 60'000 Franken
ausdrtickli ch be grüssen,

)

)

)

)
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Festhalten möchten *ir an dieser Stelle auch, dass es äusserst schwierig ist vernti,nftige
Beträge zu nennen, weil offenbar seit 1990 keine neuere Zuger Steuerstatistik zrn Verftigung

. $üeht. Die vorberatende Kommision dds Kantofl$rateJ muss diese Zahlen unbedingt zur
Verftigunghaben, um die Folgen des neuen Steuergesetzes abschätzen zu können
Vermögenssteueiterif
Der Anteil der Einkommen aus Untemehmen und Vennögen am gesamten Volkseinkommen
ist im Kanton Zug im Vergleich zur äbrigen Schweiz selu hoch. Da$ bedeutet für un$ uoter
anderern" dass auch ein entsprechend hoher Anteil der Zuger Steuereinnahmen aus diesem
Bereich stammen soll. Darum sollte die Vermögenssteuer gegenüber dem heutigen Recht
weder in vorgeschlagenen Ausmass reduziert noch in den hogressionsstufen gestreckt
werden.

Auch hier feblen in den Vemehmlassimgsunterlagen die konlaetenZahlen. Es muss

\l1 unbedingtberechnetwerden, wie siohdievorgeschlagonenTarife aufdie Steuereinnahmen
/ auswirken werden.

\ Sozialebzlige/Kosten der Fremdbetreuung von Kindern
d Wir sind generell fta höhere Sozialabzüge, da die Beheuungskosten mit Fr. 6000.-, btw. Fr.

3000.- nicht annähemd abgedeckt sind.

Ausdrticklich begrässen wir die Verankerung der Abzüge für Betrelungskostendurch Dritte.
Doch sind wir auch hier für höhere Abzüge. Ausserdem sollte eine höhere

_ Einkommensgrerrze für diesen Abzug definiert werden" z.B. Fr. 60'000.- staüFr. 40'000.-
Juristische Perrouen
Gewinn- und Kapitalsteuertarife
Der GBZ ist sich noch nicht sicher, ob er die Äbkoprpelung der Gewinnbestelerung von der .

Kapitalrendite durch die Einführung der Proportionalsteuer begrüssen soll oder nicht.
Die Proportionalsteuer berticksicbtigt nicht, ob viel oder wenig Kapital eingesetzt werden
musste, um.einen entsprechenden Gewinn zu erzielen. Das könnte kapitalintensive
Unternehmungen" unter anderem die Indusüie, benachteiligen. DiesenEffeltwürde der GBZ
ablehnen. Aus diesem Grund finden wir auch die Reduktion des KapitalsteuersaEes im Sinne
einer Kompensation nicht abwegig.
Mit der Einführung der Proportionalsteuer und der gleichzeitigen Redulcion der Kapitalsteuer
könnte die momentatie Ertragslage einer Unternehmung sehr flexjbel berucksichtigt werden.
Das könnte auch die Erhaltung von Arbeitsplätzen ftirdern-
Doch auch hier feblen uns konkrete Zahlon. Wie hoch war der Gewinnsteuervlz(3,5a/o -7%)
heute frrvers9hiedene Untemehmmgen in lndustrie, Gewerbe undDienstleistungsbereich?
Wer profitiertvon der neuen l,ösung am meisten? Wie sehen die Steuereirnahmed ftir den
Kanton nach altem und neuem Recht aus?

Falls die hoportionalsteuer eingefflhrt wird, ist der GBZ mit dem Satz von 70Ä einverstanden
Bereits heute beträgt, laut Angaben der Steuerverwaltung, der durchschnittliche

. Gewinnsteuersatz 6,79'o, dazu kommen die aktuell hoheren Kapitalsteuern
Privilegierung der Holding- und Verwattungsgesellschaften
Hinter die vorgeschlagene Privilegierung (0,25 - 0J Promille) seEen wir ein grosses

Fragezeichen. Auch hier mdchten wir eine geneue Bezifferung der Einnahmenverluste im
Vergleich zum heutigen Recht. Wir glauben nicht, dass die Ausdehnrmg des zu besteuernden

\ Kapitals die Einnahmenverluste, die durch den fieferen Satz entstehen, kompensieren wird.
,l Oa die Steuergeseterevision kostenneutal sein soll, das heisst sie darfweder zu Mehr- noch !
\ zu Mindereinnahmen fthren" merchten ivir doch wissen" wer die Entlastung 4ss llslding- und
Jl Venvaltungsgesellschaffen zu berappen hat?

Erbschafts- und Schenkung$steuern
Der GBZ begrüsst die Beibehaltung der Eöschafts- rmd Schenkungssteuern Wir sind aber
der Meinung, dass zukunftig auch die direktenNachkommen diese Steuern zu entrichten
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haben. Der,GBZ istfur hrihere Freibeträge bei den direkten Nachkommen, nicht aber ttir eine

nichtzurechtfertigendeumfassendeSteuerbefreiungderselben.
Schlussbemerkung
Der Kanton Znghat in der Vergangenheit bis heute davon profitiert, dass er auf Kosten der

übrigen Kantone günstigere Steuerkonditionen vor aliem ftir Gutverdienende, Vermögende,

Dorni zi l- und gernischte Gesellschaften anzubieten hatte.

Das hatte Folgen. Betrachtet man die Anteile verschiedener Gruppen am Volkseinkomrnen,

fallen einem markante 1-Interschiede zlvischen dem Kanton Zug und der übrigen Schr.veiz auf:

Die Arbeitnehmereinkommen machen in Zugnw 48,9% des gesamten Volkseinkommens

aus. Der Durchschnitt in der Schweiz beträgl 68.8%.

Die Geschaftseinkommen der Selbständigen beanspruchen im Kanton Zug 4,60Ä des

Volkseinkommens, gesamtschweizerisch sind es 8, 8Yo

-- Die Einkommen aus [Jnternehmung und Vermögen partizipieren mit 46.57o am Zuger

Volksei nkommen, gesamtschrveizeri sch mit 22,3Ya.

Die Zahlen entstammsn der Zeitschrift ,pieVolkswirtschaft" und beziehen sich auf das

Volkseinkommen 1994.

Der GBZ macht in diesern Zusamrnenhang darauf aufrnerksarrl) dass en.tgegen vseit

verbreiteten Vorurteilen die Hauptsteuerlast nicht auf den juristischen sandern auf den

natürlichen Personen lastet. Dem Rechenschaftsbericht des Zuger Regierungsrates fhr das

Jahr 1gg7 enfnehmen wir, dass 70,54o/a der Steuereinnahmen auf das Konto der natürlichen

Fersonen un<i nur 29,460Ä aufdas der juristischen Personen gehen. Der Anteil an Steuern, den

die natti$ichen Fersonen bezahien, ist sogar im Steigen begriffen. Im Vergleich rnit clen

jeweiligen Anteilen am Volkseinkommen wird hier ein Ungleichgewicht sichtbar.

Da der GBZ- wje eingangs envähnt - der Meinung ist, dass sich die Besteuerung sowohl der

natürlichen wie auch äetJuristischen Personen naih deren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

richten soll, muss das Zuger Steuergesetz den besonderen Einkorcrnens- und

Vennögensstrukturen im Kanton ZugRechnung tragen. Dabei grlt der einfache Grundsatz:

Das Geld soll dorl gehoit werden, wo es irn Überfluss vorhanden ist.
S*'b***r**c****i***

Aus rler Neuen Zuger Zeitung vonx 24. Septemher t 998

*ä::$::Jäffä11tr'fJ:1äHäjf'*
t<Ah$gflggä fg$ghäg Integration' seiner N{einung nach ist

ffio*rsäffi€gchesp n:ffili3fi f;:1'?*T'ffi;f'.,i'ä1,1$- iT-
passung) sei tlort gefragt, wo es utn die

Die Grundlagen, die gelebte ftealität Kernkultrrr gehe idas Staatsnlonilpol der

und mögliche Verbesserüngen des Gewalt z-um Beispiel), Akkulturation{ge-
Zusammenlebens der nultikulturel- genseitiges Aufeinander-Zrrgehen) clort,

len Gesellschatt im Kanton Zug mach- wo sich das unvermeidliche Zusamtnen-

te die Sozialistisch-Gnäne Alternative leben abwickelt, und Individuation (per-

tgGA) zum Tft*ma einer Veranstah söntich geprägtesVerhalten) dort, wo es

tung. um die rein private Lebensspträre gehe.

Es bleibt der lteg über das
Bildungssystem
Als zweiter Fachmann nahm Thomas

Kessler; Delegierter fiir Migrationsfragen
in Basel-Stadt, Stellung. Er betonte, dass
die li,chweiz nun die Folgen einer ver-
fehlten Einwanderrrngspolitik - rnög-
lichst viele, nröglichst biltige tubeitskräf-
te,,- auszubaden habe. oUm die Men-
schen zu integrieren, bleibt letztlich nur
der Weg über das Bildungssystem, und
dieses kann erst flir die zrnreite Generati-
on wir*sanr werden>, füirrte er aus. Und:
trtrntegratiorr ist absohrt nichtS Rontanti-
sches, sondern harte Arbeit.o

Mit Theres Arnet, Sozialvorsteherin

Rund dreissig Personen waren in den
<Bären>-Saal gekornmen, unl sich mit
dern kontroversenThema, <tnit dem nur
allzuoft Schlagworte und Politik ge-

macht werdenn, auseinanderzusetzen.
<Wir wollen das thema nictrt einfach
der Reclrten überlasseoD, erklärte Regie-

rungsrat Hanspeter lJster als Diskussi-
onsleiter einleitend. nZug ist ein *aM
spezieller Einwanderungskanton. Kein

anderer Schweizer Kanton hat weniger
Einwohuende, die das ursprungliche
Bürgerrecht besitzen."

AIs erster Gast sprach der Ethnologe
Hans-Peter Müller aus Ziirich, Miwer-

aus Neuheim, kam die Diskussion"auf
Zuger Boden. Im Frühjahr rlieses lahrel
rief die Gerneinderätin eine spezielle
Arbeitsgruppe aus Frauen ius l,ehen, die
sich Massnahmen zur bessercn Integra-
tion der ar"rsiändischen Familien über-
legte. Ein elementarer Spractrkurs für die
Mütter ausländischer Schulkinder war
erstes konkretes flesultat" 1l voll l?
angefragten Ausländerinnen nahmen
teil und konnten sich damit nachweis-
lich hesser im Dor{ ilttegrieren.

Ursula Gomes-Frick von der Auslän-
derberatungsstelle erwähnte, dass in clie
Integration auch die sozial benachteilig-
ten Schweizer und Schweizerinnen ein-
lrezogen werden rnüssten, da sie es

seien, die die grössten Ängste verspüren.
Gewerkschaftsbundpräsident Bruno
Boilinger znigfe atrl dass auch die Ge-
werkschaften grosse Integrationsarbeit
leisten. Auch die beiden Kandidatinnen
cier SP/SGA oder Parteilosen nahmen
Stellung: Hülya Gabriel, Kantonstats-
kandidatin aus Baar, schilderte, wie sie
die z-weirnalige.Ablehnung ihres Einbür-
genrngsgesuches ellehte und schliess-
lich doch noch Schweizerin wurde. "Ein
Plakat mit einem fremdklingenden Na-
men ist attch Integratiotrsförderungn,
erkläirte die eingelrürgerte fuchitektin
Tvana Catovic, Mitgiied des Grossett Ge-

EsrER ruüssrl
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PTT-Union Zentralschweiz: Sektioruuersammlung in Zug Neuen 7-ug5er Zeitung voln 2. Nrj,vember 1998

nlnständige Bitte,) zur gemeinsamen Bekämpfung von Mobbing
lilenn der trräsidsmt der Post' 9ektiom
Zemtralsehweiz, Lruzern, Daniel Wag-
neF, vor den äber siebzig Teilnelamerrc
an der Sektions. und ausserordentli-
rhen Generalversammlung vollt
Sarnstag im Zarg auf das Therna Mob'
hing eintrat, dann deshalb' weEl es
sieh autdnängt,

AS. ,lJrur:k {von tlbert) erzetrgt nic}rt nur
Gegcndrtrck, sondern äussert sich auch
aniArbeitsplatz. Mcbbirig ist zu einem
Begriff geworrlen, dcr keiner Erklärung
mehr Lrerlarf. Angesichts cler für die
Angesteil teu scLrwir:rigen tJrnbruchpha-

se attch im kotnmunikativen tsereich
forclerte desiralb Sektionspräsident
Daniei Wagner eindringlich zum Zu-
sarnmenhalt auf und mahnte unler
Applaus: <Gebt dem Mobkring keine
Chancelu

8a$rdespersomalgesetz
Zu dern Therna äusserte sictr auch

I;ritz [iurtner vorn Zentral','orstancl Post
aus Ziirich. Er erimrerte an den den

Von der PTT-Union zur Gewerkscltuft Komrnunikation. (Zuger f'resse I I " 
j t.98)

N rttionaler Aktionstüg der Gewerkschüft Komv?xunikation

{}er,verkschaften zugrunde liegenden
Gedanken, in Solidarität dem Schwä-
cheren zu helfen. furschliessend sprach
Ciurtner zum Postgesetz, das seit 1.Ia-

nuar lggB in Kraft ist, uncl zu den
Auswirkungen des sich im Vernehrnlas-
sungsverfahren befindenden Bundes-
personalgesetzes, das aufden l. Ianuar
20Of das Beamtenrecht ablösen soll.
Die Diskussionen um die Neuen:ng
zeigten <riesige Differenzenn z.r,vischen
links und rechts. Der Vorstand iehne
das Gesetz in dieser Forrn ab, weil es
ui:loss ein unvollständiges Verzeichnis
von Vorschriften und Erlassen darstel-
len. [m weiteren sprach Gurtner die
Solidarität mit den von der Entlas.sung
betroffenen Mitarbeitern von Swisscom
än. Gurtner gab der t{offnnng Äus-

dmck, dass in Sachen Gesamtai'treits-
vertrag {GAV) ttie CH-PTT nicht ausser'-

halb stehc.

Sloch offen: tlas l-ohnsYstem
Gegenstancl der Information an der

Versammlung war auch das Lohnsystem
der Post, wobei hier lediglich l)enkan-
stösse gegeben werdetr konnten- Es

zeiglesiöh, class sich die lbilnehmendetl
dagegen wehren würden, mit dem srrge-

naruiten Leistungslohn zLttar lJber-
durchschnittliches erbringen zn müs-
sen, anderseits aber deunoch unter der

norrnalen Lohnkurve blieben, falls ein

solcher Leistungsloirn bioss auf einem
geringeren fir:undlohn aufgestockt wür-
de" Über die neue Gewerkschaft Kom-
munikation orientierte Peter Spichtig"
Diese Gewerkschaft umlässe rund
45 000 Mitgliecler. Es gehe ltun darum,
dass die Sektion in der Region die
entsprechenden Stmkiuren aufuatle,
und zwar sowohi iu gcwerkschaftlicher
ais auch in fachtectrnisctrer Hinsicht.
Die ausserordentliche GV beschlass
denn auch, beizutreten. i)ie Gewerk-
schadt Kornmuuikation soll auf schwei-
zerischer Ebene gestaffeit aufgebaut
werden.

ffieffi*ffi däe
Sie Gewerkschaften der

Post kämpfen ftir eiEe

Erhaltung des Poststel-

lennetees. $estern

versuchten sie die ZuEer

Bevölkerüng von ein€m

echten Service public zu

überzeugen.

ffiffi nus/sda. <Grundsätzlich
gel'rt es uns darunt, dert Leuten
zu zeigen, was eine Reduktion
des Poststellennetzes in der
Schweiz überhaupt bedeuten
würde>, erklärte Walter Felder,

Zustellbeamter in Steinhausen,
gestern Passanten bei cler Bahn-
lrofpr:st in Zug. Und darttm
geht es: Weil die Post aufgrund
der Trennung von Post und Te-

lecom in eigenständige Unter-
nehmungen und aufgrund der
Libcralisierung unter gres.sefl

Spardruck get'aten ist, solleu

viele der 3600 Poststellen in der

Schweiz aufgelöst werclen.

Und das will die erst vor

wffiffi Pmsäsä#ääers5eäßfläessesffig

zwei Wochen gegründete,
45000 Personen zählende Ge-

werkschaft l(ommunikation
mit allen Mitteln vcrhindern.
Zum Beispiel mi t Akiionstage!-r.
Wie gestent, als über 200 ge-

werkschaftlich organisierie
Pöstlerinnen und Pöstler in der
garlzen Schweiz für den Erhalt
eines t-lächendeckenden Post-
stellennctzes geworberi haben.
trritz N4ünger', Präsident der Ge-

tive und quantitative Ausdün-
nung des Pcststellennetzes nie
tatenlos trinnehmentr, sagte

fulünger weitcr.
Für Waiter Felder ist hinge-

gen kla.r, dirss rnan mit einer sol-

chen Aktion nicht verhindern
kann, dass Poststellen geschlos-

sen werden. <Aber wenn man
gar nictrts unternimmt, würde
das bedeuten, dass wir Postan-

gestellten damit einverstanden
sind>>, fiihrte Felder gegenüber
der <<Zuger Presset aus. Im
Kanton Zug habe die Post-Ge-

neraldirektion schon über die
Auflösung der Poststellen im
Llerti-Zentrum und in Finster-

werkschaft Kommunikation, see gesprochen.

sagte gestetn in Bern, das heu- Wie Gewerkschafter Fritz
tige Poststellennetz.sei <<ein ein- Gurtner gestern Abend bilgn-

zigartiger Trumpfo. Keine Fir- zierte, verlief die Aktion erfolg-

ma in der Schweiz verfügc reich. Man lrabe viel Intbrmati-
..über ein so.brcit abgestütztes onsmaterial unter die Leute

Verkaufsnetz mit so gut ausgc- bringen können. Auch Walter
bildetem Personal>. F'elder hatte das Gefühl, dass

f)as Netz sei <Rückgrat für nviele Leute auf der Seite cler

die volkswirtschaftliche Strr*rk- Angesteilterr> sirrd" WeitereAk-
tur unser"es Landes>. <l)ie Ce- tionen will Felcter <nicht aus-

werkschaft würde eine qualita- schliessen>.

VYulter Felder (links) warb gestern bei der Zuger Bahnhofpost für
den Erltctlt tler 3600 Poststellen in der Schweiz. Foro pEF
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Die Abstimmungspmolen des Gewerkschaftsbundes :

Revision Arbeitsgese tz: J A
Finanzierung öffentlichen Verkehr: JA

D,"**ff[,-j;:iffl#*igabe

Ärbei revision: JA

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund empfiehtrt das Arbeitsgesetz ohne grosse

Begeisterung zur Annahme. Auch wenn das geiinderto Gesetz nicht besonders f,ortschrittlich
ist, enthält es dennoch einige Verbesssrungen.

Neu soll für Nachtarbeit in Industrie, Gewerbe und Handel ein Zeitzuschlag von 10%

ausgerichtet werden. Dieser Zei!russhlag, der unabhängrg von Branche und
Gesamtarbeitsvertrag allen in der Nacht Arbeitenden zugute kommt, ist eine
Arbeitszeitverktirzung fihr Nacht- und Schichtarbeit. Sie dient dazu die sozialen und
gesundheitlichen Nachteile der Nacht- und Schichtarbeit etwas ausangleichen. Mit dieser
Regelung wtrrde unser L,and in Ewopa eine Vorreiterrolle tibernehmen,

Leider gelten die Stunden zwischen 20 und 23 tlhr als Abend- un4 nicht als Nactrtarbeit, so

dass der Zeitbonus erst in'den Stunden nach 23 LIhr ausgerichtet werden muss. Die
Gewerkschaften haben aber in den verschiedenen Gesarnta$eitsverh'ägen, wie das berrits
heute der Fall ist, die Möglictrkeit, weitere Vergänstigungen z.B. zusätzliche Zeit- und
Lohnzuschläge auszuhandeln, falls sie von den Betroffenen entsprechend unterstützt werden.

Der Wegfall der Bewilligungspflicht fii'r die Atreitszeit bis 23 tlhr und fiir Überzeitarbeit ist
nicht schwerwiegend, weil es sich bereits heute nur urn eine Formalität gehandelt hat.

Die Aufhebung des Frauennachtarbeitsverbots wird aus gewerkschaftlicher Sicht wrar
bedauert, doch sie kommt nicht unerwartet, Auch ohne Arbeitsgesetrrevision wäre das

Nachtarbeitsverbot ftir Frauen nicht mehr zu halten gewesen. Bereits 1993 hat imser Land das

errtsprechende llGAbkommen gekthdigt und der Gleichstellungsartikel in der
Bundesverfassung hätte entsprechenden Klagen auf Gleishbehandlung wohl bald rum Erfiolg
verholfent. Zeitnrschltige und verschiedene Gesundheitsschutzbestimmungen im neuen

Arbei*gesetz gleichen diese Verschlechterung wenigsten s tei lweise aus.

Der vor zwei Jahren bachab geschickte Entrvurf ftir ein neues Arbeitsgesetz scheiterte vor
allem an den fehlenden Zeitzuschlagen und an den vorgesehenen zusätzlichen
Ladenöffnungszeiten an Sonntagen. Das Gesetz, über das wir jetzt abstimmen, hält am

Sonntagsarbeitsverbst fest, fükt Zeitzuschläge ein und respektiert somit den Volkswillen.

Sybitla Schmid Bollinger, Vorstartdsmitglied Gewerkschafulund Zug
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