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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
 
Am 7. Februar 1999 finden wieder Abstimmungen statt. Im Kanton Zug wird über zwei Vorla-
gen zur Privatisierung der Spitäler abgestimmt. Die Alternative Fraktion hat dagegen das 
Referendum ergriffen, der Gewerkschaftsbund hat sie dabei unterstützt. Mit der Privatisierung 
droht eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen des Spitalpersonals. Die meisten Ange-
stellten sind denn auch gegen eine Privatisierung. Der Berufsverband der Krankenschwestern 
und Krankenpfleger kämpft an vorderster Front für die Ablehnung der Vorlagen. Im übrigen 
bezweifeln wir immer mehr, ob die öffentlichen Dienste von Privatbetrieben besser geführt 
werden als vom Staat. Private Betriebe müssen rentieren (die AktionärInnen wollen es so) und 
nicht in erster Linie Dienstleistungen anbieten, die für alle erschwinglich sind. Was gegenwär-
tig bei der Post und im Telefonbereich abläuft, gibt einen Vorgeschmack auf das, was die Pri-
vatisierung bringen wird. Darum werden wir 2 X Nein zur Privatisierung der Spitäler stim-
men. 
 
Am 7. Februar kommen auch nationale Vorlagen zur Abstimmung. Darunter auch eine Initiati-
ve mit dem verfänglichen Namen „Wohneigentum für alle“ . Dahinter verstecken sich weitere 
Steuergeschenke an die Wohlhabenden. Aus diesem Grund bekämpft der MieterInnen-Verband 
die Initiative. Auch der Gewerkschaftsbund empfiehlt, Nein zu stimmen. 
 
Steuergeschenke an die Reichen heisst, dass der Staat immer weniger Geld hat. Gleichzeitig 
wachsen aber die Sozialausgaben, dies vor allem, weil die Wohlhabenden immer mehr auf den 
Sozialstaat abwälzen. So hat es auch im Kanton Zug hunderte von „Working Poors“, d.h. Leu-
te, die voll arbeiten, dabei aber zu wenig zum Leben verdienen, so dass sie von der Sozialfür-
sorge unterstützt werden müssen. Darunter hat es einige, die von ihren Arbeitgebern eindeutig 
zuwenig Lohn bekommen. Das kantonale Sozialamt und die Direktion des Innern sind auf die-
sem Gebiet aktiv geworden. Den Auftakt machte eine Veranstaltung zum Thema „Armut in 
Zug - unsere Verantwortung“, an der über vierhundert Leute teilnahmen. Weitere Aktivitä-
ten sind geplant. Der Gewerkschaftsbund wird diese nach Möglichkeit unterstützen. 
 
Mit kollegialen Grüssen 
 
Bruno Bollinger, Präsident GBZ 
 

Wichtige Daten zum Vormerken: 
 

Abstimmungen vom 7. Februar 1999: 

• 2 X Nein zur Privatisierung der Zuger Spitäler 
• Nein zur Initiative „Wohneigentum für alle“ 

 
25. Februar: GBZ-Seminar für PolitikerInnen zum Thema GAV  

24. März 1999: GBZ-Delegiertenversammlung mit Nationalrat Armin Jans 
 

 
Das GBZ-Info geht an alle GBZ-Delegierten, an aktive GewerkschafterInnen und an PolitikerInnen, die über die Aktivitäten der Gewerk-
schaften informiert sein sollten. 
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Die Auseinandersetzungen um die Ladenöffnungszeiten sind noch nicht zu Ende. 
Hier ein Artikel der Neuen Zuger Zeitung vom 23. Dezember 1998. 
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Die Reichen sind reicher, die Armen „zahl-reicher“ geworden! 
 
Es ist Ende Jahr, Zeit also für Bilanzen und Prognosen. Eine Erholung der Konjunktur wird 
(nicht zum ersten mal!) vorausgesagt, immerhin sinken die Arbeitslosenzahlen. Von einer 
Vollbeschäftigung sind wir aber noch weit entfernt und bereits sind die nächsten Entlas-
sungswellen angekündigt. Die Leidtragenden von Fusionen, Übernahmen und Privatisierun-
gen bleiben die Arbeitenden. 
Dabei ist es auffällig, dass Manager und Verwaltungsräte immer so tun, wie wenn sie genau 
die richtige Lösung gefunden hätten, vor allem zur Sicherung der Arbeitsplätze. Nach sieben 
Krisenjahren können wir aber festhalten, dass dies eine billige Begründung ist. Bei all den 
Restrukturierungen geht es in erster Linie um den „megaguten“ Abschluss im nächsten Jahr. 
So werden die GrossaktionärInnen zufrieden gestellt, denn der Shareholder Value muss stim-
men. 
Dabei ist es überhaupt nicht mehr so, dass wenn es der Wirtschaft gut geht, es allen gut geht, 
wie dies Neoliberalen immer noch predigen. Die Superreichen - darunter auch unser „Ober-
volksvertreter“ Christoph Blocher - sind in den Krisenjahren unverschämt reicher geworden. 
Seit 1989 ist das Bruttoinlandprodukt der Schweiz um 85 Milliarden gestiegen; die hundert 
reichsten SchweizerInnen haben in dieser Zeit ihr Reichtum um 172 Milliarden erhöht. Dies 
bedeutet nichts anderes, als dass sie die ganze Wertschöpfung und noch einiges dazu in ihre 
Taschen haben lenken konnten. Die Reichen sind reicher geworden... 
... und die Armen „zahl-reicher“. Das ist das wahre Gesicht des Neoliberalismus. Gross ist der 
gesellschaftliche Schaden, der in diesen Krisenjahren angerichtet worden ist. Arbeitslosigkeit, 
neue Armut, durch Krisenangst und Entlassungsschock ausgelöste Erkrankungen und Invali-
disierungen - alles soziale Kosten für die Gesellschaft. Und die gleichen Neoliberalen fordern 
laufend, dass beim Sozialstaat gespart werden soll, denn wir dürften den Nachkommenden 
keinen verschuldeten Staat zurücklassen... 
... aber, was überlassen wir statt dessen den kommenden Generationen? Eine unsoziale, unge-
rechte und konfliktgeladene Gesellschaft, in der die Schwächeren keine Chancen haben. Be-
reits heute schaffen wir es bei all dem Reichtum nicht, denn Jugendlichen einen fairen Ein-
stieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Schulabgehende haben grosse Schwierigkeiten, eine 
Lehre zu finden, geschweige denn das zu lernen, was ihnen passen würde. Und nach der Lehre 
geht gleich wieder das Gerangel los, um eine geeignete Stelle zu erhalten. Der Markt wird ja 
alle diese Probleme lösen, sagen die Neoliberalen. 
Der Markt ist aber kein Naturereignis, auch nicht wenn im Fernsehen die Börsendaten täglich 
vor den Wetterprognosen vorausgesagt werden. Es sind Menschen, die über die Wirtschaft 
bestimmen. Die superreichen Menschen, die so über das Schicksal der Bevölkerung entschei-
den, müssen in Zukunft massiv unter Druck gesetzt werden. So dass sie nicht nur den Druck 
des Shareholder Value spüren, sondern auch denjenigen der Menschen, die nicht mehr bereit 
sind, Opfer zu bringen und für den Egoismus der Reichen und Superreichen zu bezahlen. 
Wollen wir den kommenden Gerationen eine gerechte, lebenswerte und menschliche Gesell-
schaft überlassen, dann müssen die Profiteure gebremst werden. Das können wir aber nicht 
einzeln machen, sondern nur organisiert. Z.B. in Gewerkschaften, jene Organisationen, die für 
eine gerechte Verteilung des Reichtums und eine faire, menschliche Arbeitswelt kämpfen. 
 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
 

Erschienen in der Zuger Presse vom 6. Januar 1999 
und in der Neuen Zuger Zeitung vom 8. Januar 1999 
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An ihrere letzten Kantonsratssitzung vom 17. Dezember 1998 hat GBZ-Vorstandsmitglied 
Sybilla Schmid zur Finanzplanung 1999 - 2002 noch folgende Intervention gemacht. 

 
Der 4. November war ein düsterer Tag. 
Man konnte den nahenden Schnee gerade-
zu riechen. Die Stawiko tagte in Walchwil, 
hoch über dem Zugersee gegenüber der 
Rigi. Berg und See zeigten ihr dunkelstes 
Antlitz. Regenschauer und Windböen lies-
sen einem gerne im warmen Sitzungsraum 
sitzen. 
So düster der Tag, so aufgeräumt und bei-
nahe heiter die Stimmung der Anwesen-
den. Sowohl der Staatsvoranschlag 1999 
als auch die Finanzplanung für die Jahre 
1999 bis 2002 liessen nichts zu wünschen 
und vor allem nichts zu jammern übrig. 
Die uns verheissenen Zahlen brachten das 
Lied vom Sparen zum Verstummen, noch 
bevor irgend jemand es angestimmt hätte. 
Nicht wie in anderen Jahren, als die Sta-
wiko mit akribischem Eifer da und dort 
noch ein paar hundert oder tausend Fran-
ken, die doch eigentlich gar nicht ausgege-
ben werden sollten, ausfindig zu machen 
suchte. Nur gerade ein Antrag auf die 
Streichung einiger Betten im Kantonsspital 
störte die Harmonie für kurze Zeit, bis 
auch dieser letzte Sparversuch irgendwie 
sang- und klanglos unter den Konferenz-
tisch fiel. 
Ist es dem nahenden Ende der Legislatur 
zuzuschreiben, dass die Stawiko am 4. 
November so versöhnlich gestimmt war? 
Immerhin verlassen einige Mitglieder die-
ser Kommission den Rat. Die Vermutung, 
den scheidenden Kantonsrätinnen und 
Kantonsräten sei die Entwicklung der Kan-
tonsfinanzen nicht mehr so wichtig gewe-
sen wie auch schon, liegt nahe, doch ein 
Blick auf die Zahlen bestätigt, dass die 
Zuversicht der Stawiko nicht aus der Luft 
gegriffen ist. Welcher Kanton kann schon 
eine ausgeglichene laufende Rechnung 
budgetieren? Der Kanton Zug kann es, 
sogar mit einem kleinen Überschuss und 
ohne Zugriff auf irgendwelche Reserven. - 
Freude herrscht! 
Mich persönlich freuen besonders ein paar 
Sätze im Bericht der Stawiko zur Finanz-
planung auf Seite 1. Eine Abschwächung 

der Konjunktur würde sich vor allem auf 
den Steuerertrag auswirken, und könnte, 
sofern es nicht möglich wäre auf der Auf-
wandseite Korrekturen anzubringen, zu 
einem Aufwandüberschuss der Laufenden 
Rechnung führen. Die Erfahrung zeigt 
aber, dass der Ertrag eher vorsichtig ein-
gesetzt wird, so dass auch bei einer Ab-
schwächung der Konjunktur nicht ein allzu 
starkes Absinken in eine Defizitwirtschaft 
befürchtet werden muss. Voraussetzung 
dafür ist allerdings auch, dass bei der 
Beratung des neuen Steuergesetzes nicht 
allzu viele „Geschenke“ gemacht werden. 
Mich freut, dass die Stawiko nicht auf Pa-
nik macht und trotz abgeschwächter Zu-
kunftshoffnungen zuversichtlich bleibt. 
Noch mehr freut mich aber der Hinweis 
auf die Revision des kantonalen Steuerge-
setzes und ich hoffe, dass die verbleiben-
den Kommissionsmitglieder und vor allem 
die zukünftigen Mitglieder der vorberaten-
den Kommission zum Steuergesetz diesen 
Hinweis ernst nehmen werden. Steuerge-
schenke sind zu vermeiden. 
Der Gesetzesentwurf, der dieses Jahr im 
Rahmen einer Vernehmlassung an die Öf-
fentlichkeit gelangte, sieht leider einige 
grosszügige Steuergeschenke vor: 
- Bei den sogenannt mittleren Einkommen, 
die vom Ausgleich der kalten Progression 
profitieren sollen, werden zu hohe Ein-
kommensgrenzen festgelegt. Der mutmass-
liche Verlust an Steuereinnahmen wird mit 
einer Million Franken wohl etwas gar vor-
sichtig geschätzt. 
- Die Tarife für die Besteuerung von Ver-
mögen werden gegenüber heute gesenkt. 
Der Verlust an Steuereinnahmen wird auf 
2,6 Millionen Franken geschätzt. 
- Die Kapitalsteuer wird ebenso reduziert. 
Der Verlust an Steuereinnahmen wird nicht 
beziffert. 
- Die Privilegierung der Holding- und 
Verwaltungsgesellschaften wird verstärkt. 
Der Verlust an Steuereinnahmen wird auch 
in diesem Zusammenhang nicht in Zahlen 
ausgedrückt. 
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- Ehegatten und direkte Nachkommen 
bleiben von der Erbschafts- und Schen-
kungssteuer befreit. 
Nicht verschweigen möchte ich, dass mit 
der Erhöhung des Maximal- und des Pro-
portionalsteuersatzes und mit der Berück-
sichtigung des gesamten Kapitals, inklusi-
ve stille Reserven, bei Holding- und Ver-
waltungsgesellschaften ein Teil dieser Ge-
schenke wieder kompensiert wird. Aber 
Vorsicht, äusserste Vorsicht ist angebracht! 
Vor allem auch gegenüber den weiterge-
henden Wünschen nach Entlastung, die 
während dem Vernehmlassungsverfahren 
geäussert worden sind. 
Die Wunschliste ist umfangreich ausgefal-
len. Bei den natürlichen Personen dominie-
ren Forderungen nach einer Reduktion des 
Maximalsteuersatzes und der Vermögens-
steuertarife sowie nach vollständiger Ab-
schaffung der Erbschafts- und Schen-

kungssteuern. Bei den juristischen Perso-
nen werden entsprechend die Reduktion 
des Proportionalsteuersatzes und die Ab-
schaffung der Kapitalsteuer gefordert. Das 
Begehren, den Steuerwert von Grundstü-
cken ausschliesslich über den Ertragswert 
festzulegen, und die Forderung nach mög-
lichst tief angesetzten Eigenmietwerten 
ergänzen die Steuerwunschliste. 
Das Parlament wird seine Standfestigkeit 
schon bald unter Beweis stellen müssen, 
angesichts der zahlreichen Begehrlichkei-
ten in Bezug auf die Steuerreform. Ausser-
dem darf es den heute geltenden Steuerfuss 
von 82 % nicht als sakrosankt betrachten, 
falls sich in Zukunft auf der Einnahmensei-
te dramatische Änderungen anbahnen. 
Mit diesen mahnenden Worten möchte ich 
mein Votum abschliessen. Ich danke Ihnen 
fürs Zuhören. 
Sybilla Schmid Bollinger, Baar 

 
******** 

Aus der Zuger Presse vom 13. November 1998 
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Die Firma Gretener, Metall & Kunststofftechnologie, in Cham und Sursee, die Fahrräder, 
Textilspulen und Spezialmaschinen herstellt, hat im November 1998 folgende Massnahme zur 
Sicherung der Arbeitsplätze beschlossen: „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kadermit-
glieder und auch die Geschäftsleitung erklären sich bereit, in diesem Jahr freiwillig auf die 

Auszahlung des 13. Monatslohnes zu verzichten. Dieser Verzicht ist als einmalige Massnahme 
geplant und hat keine Änderung des individuellen Arbeitsvertrages zur Folge“. Da die Firma 
Gretener keinem GAV unterstellt ist, konnte die Gewerkschaft SMUV nicht viel dagegen tun. 
Der GBZ gab zum Thema folgende Stellungnahme heraus, die in der Neuen Zuger Zeitung 

vom 1. Dezember 1998 und in der Zuger Presse vom 2. Dezember 1998 erschienen ist. 
 
 
 

Der 13. Monatslohn ist nur durch Gesamtarbeitsverträge garantiert 
 
Die Firma Gretener in Cham fordert ihre MitarbeiterInnen auf, „freiwillig“ auf den 13. Mo-
natslohn zu verzichten. Über diesen Fall ist in der Presse informiert worden, andere Fälle pas-
sieren jedoch, ohne publik zu werden. Den Arbeitenden den 13. Monatslohn vorzuenthalten 
ist Lohnabbau. Der 13. Monatslohn ist ein Lohnbestandteil und Löhne sind keine Kosten, 
sondern eine Entschädigung für geleistete Arbeit! Gerade vor Weihnachten werden dank dem 
13. Monatslohn grössere Anschaffungen getätigt, die sonst das Budget vieler Familien spren-
gen würden. Lohnabbau schwächt zudem die Binnenwirtschaft. 
Der Fall Gretener macht uns wieder bewusst, dass der 13. Monatslohn nicht gesetzlich garan-
tiert ist. Wird der im Arbeitsvertrag festgelegte 13. Monatslohn nicht bezahlt, dann muss die 
betroffene Person individuell gegen den Arbeitgeber vorgehen. Dem Arbeitgeber steht es aber 
frei, den Arbeitsvertrag zu kündigen und diesen durch einen neuen (ohne 13. Monatslohn) zu 
ersetzen, d.h. eine sogenannte Aenderungskündigung vorzunehmen. Dies ist in den letzten 
Jahren im Gastgewerbe in vielen Fällen praktiziert worden. 
Garantiert ist der 13. Monatslohn nur dort, wo dieser in einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 
geregelt ist. In diesem Fall ist es nicht möglich, dass der Arbeitgeber seine MitarbeiterInnen 
dazu auffordert, „freiwillig“ auf den 13. Monatslohn zu verzichten. Ist der 13. Monatslohn in 
einem GAV geregelt, dann können die Gewerkschaften diesen kollektiv verteidigen. Die be-
troffene Person muss sich nicht individuell exponieren. Wenn der 13. Monatslohn in einem 
GAV geregelt ist, dann handelt es sich nicht mehr um eine freiwillige Leistung des Arbeitge-
bers, wie dies kürzlich ein Zuger Wirtschaftsvertreter an einer Veranstaltung behauptet hat. 
Gesamtarbeitsverträge, die den 13. Monatslohn regeln, gibt es praktisch nur dort, wo diese 
von den Gewerkschaften mit den Arbeitgebern ausgehandelt worden sind. Und Gewerkschaf-
ten gibt es nur dort, wo die direktbetroffenen Arbeitenden sich organisiert haben. Der 13. Mo-
natslohn zeigt also deutlich, wie wichtig es für die einzelnen Arbeitenden ist, sich frühzeitig in 
Gewerkschaften zu organisieren und nicht erst, wenn Probleme da sind. Denn die Gewerk-
schaften sind nur so stark, wie sie Mitglieder haben. Starke Gewerkschaften sind Garanten für 
gute GAV, die wiederum ermöglichen, dass die Probleme zwischen Arbeitgeber und Arbei-
tenden fair geregelt werden. 
 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
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Am 16. Dezember 1998 hat die Sektion Zentralschweiz des Schweizerischen Berufsverbandes 
der Krankenschwestern und Krankenpfleger eine interessante Veranstaltung organisiert, an 

der über 40 Leute teilgenommen haben. 
Hier der Bericht aus der Neuen Zuger Zeitung vom 18. Dezember 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die folgende Stellungnahme ist in der Neuen Zuger Zeitung vom 14. Januar 1999. 
 

Arbeitsbedingungen für Spitalpersonal schützen 
 
Die Arbeitsbedingungen des Zuger Spitalpersonals werden heute mit Richtlinien geregelt, die 
vom Regierungsrat erlassen werden. Diese lehnen sich an am Personalgesetz des Kantons und 
bedeuten, dass sie nicht von der Spitalleitung aus geändert werden können. Wenn nun mit der 
Privatisierung der Zuger Spitäler die Arbeitsbedingungen nach OR (Obligationenrecht) gere-
gelt werden sollen, heisst dies, dass die Spitalleitung einen viel grösseren Spielraum be-
kommt, um die Arbeitsbedingungen des Personals zu verschlechtern. So garantiert das OR 
keinen 13. Monatslohn und keine Minimallöhne, sieht nur die 45 Stundenwoche und 4 Wo-
chen Ferien vor, verpflichtet zu keinen Schicht-, Samstags- oder Sonntagszulagen und ge-
währt höchstens 3 Monate Kündigungsschutz bei Unfall und Krankheit. 
Den einzigen guten Schutz der Arbeitsbedingungen für alle bietet nicht das OR, sondern Ge-
samtarbeitsverträge (GAV), die mit Gewerkschaften ausgehandelt werden. In vielen Teilen 
der Industrie und in den meisten gewerblichen Branchen kennen wir solche GAV. Es ist da-
rum nicht korrekt, wenn in der letzten Ausgabe des „Zuger Gewerbe aktuell“ behauptet wird, 
dass die Arbeitsbedingungen der Mehrheit der Angestellten in KMU-Betrieben nach OR gere-
gelt werden, um daraus zu schliessen, dass die OR-Regelungen auch für das Spitalpersonal 
genügen sollten. 



   
GBZ-Info Nr. 33 Seite 8 Januar 1999 

Wir finden es sonderbar, dass die Sekretärin des Gewerbeverbandes offenbar nicht weiss, dass 
die meisten dem Gewerbeverband angeschlossenen Verbände mit Gewerkschaften GAV un-
terzeichnet haben, die zum Teil sogar allgemeinverbindlich sind (sie gelten also nicht nur für 
jene Arbeitgeber, die im Verband sind). Die Sekretärin des Gewerbeverbandes sollte zudem 
wissen, dass diese GAV gerade in den gewerblichen Branchen nicht nur die Arbeitenden 
schützen, sondern auch jene fairen und guten Arbeitgeber, die den Preiskampf nicht auf dem 
Buckel des Personals austragen. 
Wenn mit der Privatisierung der Zuger Spitäler keine Verschlechterungen der Arbeitsbedin-
gungen für das Personal beabsichtigt werden, dann verstehen wir nicht, wieso der Kantonsrat 
nicht dazu bereit war, einen GAV vorzusehen. Dies macht uns misstrauisch! Darum werden 
wir am 7. Februar Nein zur Privatisierung der Zuger Spitäler stimmen. 
 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
 
 
 

2 X Nein zu der Privatisierung der Zuger Spitäler 
 
Der Zuger Gewerkschaftsbund hat an seiner letzten Vorstandssitzung nochmals die Frage der 
Privatisierung der Zuger Spitäler diskutiert. Dabei wurde festgestellt, dass die im Vorfeld der 
Abstimmung vorhandenen Bedenken nicht befriedigend beantwortet wurden. 
Die Arbeitsbedingungen des Spitalpersonals sollen nach OR geregelt werden. Der Kantonsrat 
war nicht bereit, einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) vorzusehen. Auch von Seiten der Befür-
wortenden der Privatisierung haben wir bis heute keine Erklärung vernehmen können, dass für 
das Spitalpersonal ein GAV vorgesehen sei. Die mit Gewerkschaften ausgehandelte GAV 
bieten aber einen besseren Schutz der Arbeitsbedingungen als das Gesetz (OR). Wir bleiben 
misstrauisch, denn wenn die Arbeitsbedingungen des Personals nicht verschlechtert werden 
sollen, verstehen wir nicht, wieso diese nicht mit einem GAV abgesichert werden. 
Um Kosten zu sparen, müssten die Spitäler „entpolitisiert“ werden, hören wir von jenen, die 
privatisieren wollen. Die Spitalleitung soll wie in der Privatwirtschaft leiten können, ohne 
jemandem (z.B. einem Parlament) Rechenschaft abzulegen. Wir erleben tagtäglich, auf wes-
sen Kosten in der Privatwirtschaft „Kosten gespart“ werden... 
Im übrigen befürchten wir, dass mit der Privatisierung die Spitäler nicht mehr eine umfassen-
de Gesundheitsvorsorge für die ganze Bevölkerung gewährleisten wird. Privatisierte Spitäler 
müssen in erster Linie rentieren. Wer mehr bezahlen kann, wird besser behandelt. Wir sind 
grundsätzlich gegen eine Zwei-Klassen-Medizin. Ganz abgesehen davon ist bis heute noch 
nirgends der Beweis erbracht worden, dass private Betriebe besser und effizienter als Staats-
betriebe funktionieren, erst recht nicht, wenn sie der ganzen Bevölkerung bezahlbare Dienst-
leistungen anbieten müssen. 
Die Befürchtungen, dass die Arbeitsbedingungen des Spitalpersonals verschlechtert werden 
und dass umfassende Spitalleistungen nur noch für Wohlhabende bezahlbar sein werden, sind 
für uns nicht aus der Welt geschaffen worden. Darum ruft der GBZ die Bevölkerung dazu auf, 
2 X Nein zur Privatisierung der Zuger Spitäler zu stimmen. 
 
Gewerkschaftsbund des Kantons Zug (GBZ) 


