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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
 
Die Nationalratswahlen haben uns eine grosse Enttäuschung gebracht. Der linke Sitz ist an die 
SVP verloren gegangen. Armin Jans, der engagierte und kompetente Zuger Nationalrat, ist 
nicht wiedergewählt worden. Es liegt nun an den linken Parteien und auch an den Gewerk-
schaften, über die Bücher zu gehen und die Gründe für diese schmerzliche Niederlage zu ana-
lysieren. Wir können es aber drehen und wenden, wie wir wollen: Die SVP hat Stimmen ge-
wonnen. Ein Teil mit ihrer fremdenfeindlichen Kampagne, ein anderer Teil sind aber Protest-
stimmen, die auch von den Linke hätten geholt werden können... 
 
Bedenklich – auch im Sinne, dass wir darüber nachdenken sollen – ist es, dass auch Leute aus 
unseren Reihen, SVP gewählt haben. Wir dürfen in den nächsten Jahren keine Gelegenheit 
verpassen, um diesen Gewerkschaftsmitgliedern klar zu machen, dass sie gegen ihre eigenen 
Interessen gewählt haben. Wir müssen den SBB-Angestellten, den Postangestellten, den 
Swisscom-Leuten und dem Spitalpersonal deutlich machen, dass die SVP auf der anderen Sei-
te sein wird, wenn es um die Privatisierung der Bahnen, der PTT und der Spitäler und um die 
Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen geht. Denjenigen, die in Industrie und Gewerbe 
arbeiten, müssen wir aufzeigen, dass sie nicht auf die SVP zählen können, wenn es um einen 
besseren Schutz der Arbeitsbedingungen durch das Arbeitsgesetz geht, im Gegenteil! Und den 
RentnerInnen müssen wir klar aufzeigen, dass es nicht die SVP sein wird, welche die AHV 
verteidigt. Dabei dürfen wir diesen Gewerkschaftsmitgliedern in Erinnerung rufen: Nur die 
allergrössten Kälber wählen ihren Metzger selber... 
 
Es sind harte Worte, aber wir müssen das Thema behandeln. Lange genug haben wir den Kopf 
in den Sand gesteckt und gehofft, dass sei nicht so schlimm. Wenn wir in vier Jahren den ver-
lorenen Sitz wieder zurückholen wollen, wenn wir aber auch der unsozialen, rechtspopulisti-
sche Politik der SVP entgegentreten wollen, dann müssen wir diese Themen auch in den Ge-
werkschaften behandeln. 
 
Mit kollegialen Grüssen 
 
Bruno Bollinger, Präsident GBZ 
 

Wichtige Daten zum Vormerken: 

 
23. März 2000: GBZ-Delegiertenversammlung 

1. Mai 2000: 1. Mai-Kundgebung 
 

 
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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Zum Ausgang der Nationalratswahlen hat SMUV-Präsident Ruedi Amrein einen Leserbrief 
geschrieben, der in der Neuen Zuger Zeitung  und in der Zuger Presse vom 29. Oktober 1999 
erschienen ist. 
 
 

Massiver Rechtsrutsch? 
 
Um es vorwegzunehmen, dass die SVP Wahlsiegerin ist bezweifelt wohl niemand. Dass Herr 
Blocher aus diesem Faktum ableitet, dass die nationale Politik nun massiv nach rechts korri-
giert werden muss daran zweifle ich schon eher. 
Grob zu den Fakten. Im Bewusstsein, dass die Schweizer-Politlandschaft zwar komplex und 
differenziert ist, drücke ich mich im Sinne des Wahlkampfes bewusst, prägnant und einfach 
aus. 
Wo liegen die Verluste? Die extreme Rechte hat massiv verloren. Dieses Wählersegment hat 
zur SVP gewechselt. In der Praxis haben die Parteien rechts der SVP im Parlament gleich wie 
diese gestimmt. Die SP ihrerseits hat drei Verluste zu beklagen, obwohl sie ihren Wähleranteil 
leicht steigern konnte. 
Herr Blocher hat sich im Zusammenhang mit der Schlammschlacht vor den Wahlen klar ge-
gen die Holocaustleugner und die Extreme Rechte ausgesprochen. Algebraisch betrachtet hat 
sich also die Extreme Rechte von rechts nach links zu Herr Blocher bewegt. Also, ein „Links-
rutsch“! Wahr, aber viel zu makaber um wahr zu sein. Ich würde eher sagen neuer Wein in 
alten Schläuchen. Die Nationalräte Borer und Giezendanner von der Freiheits-Partei nahmen 
diese Entwicklung in weiser Voraussicht vorweg und wechselten noch frühzeitig zur SVP.  
Bei genauerem hinsehen haben sich auch nach diesem Wahlwochenende die politischen Kräf-
teverhältnisse nicht so massiv verschoben wie dies uns Herr Blocher weiss machen will. Auch 
im Erfolg sollte mann/frau den Boden der Realität nicht verlassen. Dass sich in der Schwei-
zerpolitik etwas bewegen muss ist klar, die Leute sind ja nicht umsonst so frustriert. Ob die 
Sehnsucht und die Wünsche der Bevölkerung auf dem Buckel der Schwächsten  gelöst wer-
den können, steht auf einem andern Blatt. 
Hier im Kanton Zug hat ein Rechtsrutsch stattgefunden. Mit Armin Jans haben die Linke und 
die Gewerkschaften einen herben Verlust zu beklagen. Mit seinem Leistungsausweis und sei-
ner Wertschätzung die er in Bern genoss, galt er von Anfang an nicht als „Hinterbänkler“. 
Deshalb danke ich Armin Jans an dieser Stelle für die Arbeit, die er für die werktätige Bevöl-
kerung der Schweiz geleistet hat. 
 
Amrein Ruedi, SMUV-Präsident Sektion Zug 
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Mutterschaftsurlaub 
Ruth Wyss (Alternative Fraktion) stellte im Zuger Kantonsrat bei der Revision des Personal-
gesetzes den Antrag, einen Mutteschaftsurlaub von 16 Wochen einzuführen. Mit 39 Ja gegen 
29 Nein wurde der Antrag angenommen. Hier ein Auszug aus der Begründung von Ruth Wyss 
an der Kantonsratssitzung vom 28. Oktober 1999. 
 
Die Gegnerinnen und Gegner der Mutterschaftsversicherung hatten immer wieder betont, dass 
die Umsetzung einer guten Regelung von den Betrieben an die Hand genommen werde. Es 
brauche keine einheitliche Lösung im Sinne einer Versicherung. Nun ist auch der Kanton Zug 
gefordert eine familienfreundliche Mutterschaftsurlaubsregelung zu ermöglichen. Die heutige 
Regelung, die absurderweise den Frauen erschwert bei ihren Kindern zu bleiben, läuft den 
Grundsätzen einer familienfreundlichen Politik, die von allen hier versammelten Parteien, 
gerade auch bei den vergangenen Wahlen, immer wieder betont wurde, diametral entgegen. 
Zu den Kosten: Bei der kantonalen Verwaltung geht man von Zusatzkosten für Ausfälle durch 
Schwangerschaften von jährlich rund 200`000.-Franken aus. Bei den Lehrerinnen kann, gut 
gerechnet, von 20 bis 30 Schwangerschaften jährlich ausgegangen werden. Mit einem finan-
ziellen Aufwand von 200- 300`000.- Franken wäre theoretisch für den Kanton zu rechnen. 
Von einem maximalen Mehraufwand von 300`000.- Franken kann trotzdem nicht ausgegan-
gen werden, da schon heute fast alle Lehrerinnen mit einem Drittelpensum weiterarbeiten. 
Es verbleiben dem Kanton Folgekosten von ca. 200 - 300`000.- Franken von Seiten der Leh-
rerinnen und ca. 200`000.- Franken vom weiblichen Kantonspersonal. Durch diese Neuerung 
würden also finanzielle Aufwendungen für den Kanton von 400`000.- bis 500`000.- Franken 
entstehen. Das macht bei Personalkosten von 169.6 Millionen Franken im Jahr 1998 höchs-
tens 3 Promille aus. 
Es ist wichtig den frauenspezifischen Lebensläufen in der Arbeitswelt endlich Rechnung zu 
tragen. Unser Antrag, das Jahr Weiterarbeit nach der Geburt zu streichen, wäre ein erster 
Schritt dazu. Der Verdienstausfall durch die Mutterschaft soll endlich gleichwertig zu andern 
Erwerbsausfällen entschädigt werden.  
Viele Frauen wollen etwas später als Teilzeitarbeitende wieder in die Arbeitswelt einsteigen. 
So bleiben der Wirtschaft, Bund und Kantonen gut ausgebildete und über Jahre treue Mitar-
beiterinnen erhalten, beziehungsweise kommen wieder zurück. 
Es handelt sich hier um einen klaren, abgrenzbaren Zusatzantrag. Auch eine Zurückweisung 
an die Kommission würde an den jetzt offen vorliegenden Fakten nichts ändern.  
Deshalb hoffe ich sehr, dass Sie zu diesem frauen–, familien– und nicht zuletzt gesellschafts-
politischen Anliegen ja sagen und damit auch unserem Antrag zustimmen. 
 

******** 
 

500'000 Unterschriften für eine sozialere Schweiz 
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) hat heute die Unterschriften für zwei Volks-
begehren bei der Bundeskanzlei eingereicht: 108’537 beglaubigte Unterschriften für die Initi-
ative für eine kürzere Arbeitszeit und 103’943 beglaubigte Unterschriften für die Initiative für 
eine Kapitalgewinnsteuer. Damit sind nach der Gesundheitsinitiative und der Lehrstellen-
initiative zwei weitere Volksbegehren des vor eineinhalb Jahren vom SGB lancierten Initiati-
ven-Bouquets zustande gekommen. Rund 500'000 Unterschriften sind insgesamt für das Bou-
quet für eine sozialere Schweiz geleistet worden. 
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GBZ-Präsident Bruno Bollinger wird regelmässig in der Rubrik „Plattform“ Gelegenheit 
haben, sich zu aktuellen gewerkschaftspolitischen Themen zu äussern. Zum ersten mal in der 
Zuger Presse vom 3. November 1999. 
 

200 Franken mehr Lohn für alle! 
 
In Sachen Geld stimmt etwas nicht mehr im reichsten Land der Welt. Die Schweiz war noch 
nie so reich wie heute; wenn es aber um den Lohn oder um die Sozialleistungen geht, dann 
hat es kein Geld mehr. Wir hören es fast täglich: Lohnerhöhungen und Ausbau der Sozialver-
sicherungen wären der Ruin der Wirtschaft. Im Schatten dieser Behauptung hat aber eine ge-
waltige Umverteilung zu Gunsten der Reichen stattgefunden. Zwischen 1989 und 1998 ist das 
Bruttoinlandprodukt der Schweiz (d.h. die Summe der gesamtwirtschaftlichen Wertschöp-
fung) von 305 auf rund 390 Milliarden gestiegen, also um 85 Milliarden Franken gewachsen. 
Das Vermögen der 100 reichsten Schweizer ist in dieser Zeit um 172 Milliarden angestiegen, 
was nichts anderes bedeutet, als dass die Reichsten die gesamte Steigerung der Wertschöp-
fung in ihre Taschen gesteckt haben und noch einiges dazu. 

 
 
Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Vollbeschäftigte, die nicht mehr genug zum Leben 
verdienen und zur Sozialfürsorge gehen müssen; in der Fachsprache Woorking poor, die ar-
beitenden Armen, genannt. Es ist eine Schande, dass es im reichsten Land der Welt immer 
noch Leute gibt, die weniger als 3'000 Franken im Monat verdienen. Gastgewerbe und Ver-
kauf sind Branchen mit niedrigen Löhnen, aber auch an anderen Orten verdienen viele Arbei-
tende zuwenig. Darunter auch Chauffeure, was ja den Strassentransport so billig macht. Wür-
den Lastwagenchauffeure so viel verdienen wie Lokführer, dann wäre die Bahn um einiges 
konkurrenzfähiger. Es ist notwendig, dass Mindestlöhne eingeführt werden, denn Arbeitgeber, 
die miese Löhne bezahlen, sollen nicht noch indirekt vom Staat subventioniert werden. 
 
Die Reichen werden immer reicher, die Armen zahlreicher. 
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Das ist die Folge der Umverteilung der Neoliberalen und der SVP. Steuern runter, tönt immer 
gut. Wer aber über die Nasenspitze hinaus überlegt, weiss, dass eine Steuerreduktion nur den 
Reichen Vorteile bringt. Für die mittleren und unteren Einkommen sinken die Steuern nur 
minimal, dafür fehlt aber das Geld für die Sozialausgaben, welche den mittleren und unteren 
Schichten mehr zu Gute kommen. Denn das ist denn auch immer noch die Hauptfunktion des 
Sozialstaates: eine Umverteilung von den Reichen zu den Ärmeren zu ermöglichen. Stattdes-
sen ist in den letzten Jahren die Umverteilung zu Gunsten der Reichen schamlos durchgesetzt 
worden und soll mit der Senkung der Bundessteuer noch fortgesetzt werden. Dafür sind die 
Bundessubventionen an die Krankenkassen gestrichen worden, was zur massiven Erhöhung 
der Krankenkassenprämien beigetragen hat. 
 
Arbeitende haben Lohnerhöhung verdient 
In den Krisenjahren hat aber auch eine direkte Umverteilung stattgefunden. Aktionäre haben 
rücksichtslos abgerahmt (Shareholder Value) und Managerlöhne sind ins unermässliche ge-
stiegen. Die mittleren und unteren Löhne haben aber in den letzten Jahren deutliche Kauf-
kraftverluste hinnehmen müssen. Aus diesem Grund fordern die Gewerkschaften 200 Franken 
mehr Lohn. Von einer gleichen Lohnerhöhung für alle hätten im Gegensatz zu prozentualen 
Anpassungen die unteren Einkommen mehr. Diese Lohnerhöhung brauchen die Arbeitenden 
und sie haben sie auch verdient. Denn es ist immer noch so, dass Löhne keine Kosten sind, 
sondern eine ungenügende Entschädigung für geleistete Arbeit. Der ganze Reichtum wird 
nicht von den Banken erarbeitet, sondern durch menschliche Arbeit geschaffen. Aktionäre 
stellen lediglich ihr Geld zur Verfügung und müssen sonst nichts mehr tun für das, was sie 
erhalten. 
Über die von den Gewerkschaften verlangte Lohnerhöhungen für alle hinaus können immer 
noch individuelle Verbesserungen gegeben werden. Es gab einmal eine Zeit, in der die Ar-
beitgeber noch volkswirtschaftlich dachten und Lohnerhöhungen als Investition in zufriedene 
MitarbeiterInnen betrachteten, die mit ihrem Verdienst die Inlandnachfrage erhöhten und so-
mit die Wirtschaft ankurbelten. Die Arbeitgeber sollen endlich aufhören, die Arbeitenden 
schlecht zu machen und so zu tun, wie wenn sie eine Lohnerhöhung nicht verdient hätten. 
 
Gewerkschaften mobilisieren 
Die Arbeitenden haben in den Krisenjahren viele Opfer bringen müssen, nun verlangen sie 
ihren Anteil am Wachstum. Es genügt aber nicht, die Faust im Sack zu machen und auf die 
Einsicht der Arbeitgeber zu warten. Die Gewerkschaften sind entschlossen, wenn nötig mit 
Kampfmassnahmen für Lohnerhöhungen Druck zu machen. Die Demonstration Ende Sep-
tember in Bern mit 18'000 Teilnehmenden war ein deutliches Zeichen dafür. Die Gewerk-
schaften müssen in ihren Bemühungen von allen Arbeitenden unterstützt werden, sonst wer-
den sie nicht stark genug sein, um sich durchzusetzen. 
Nach dem Höhenflug der Rechten wird im nationalen Parlament gegen den Sozialstaat ein 
noch rauherer Wind pfeifen. Die Shareholder Value Partei (SVP) wird ihren politischen Kurs 
zugunsten der Reichen und Superreichen noch rücksichtsloser verfolgen. Die Gewerkschaften 
werden es nicht zulassen, dass das, was die Arbeiterbewegung in der Nachkriegszeit mit gros-
sen Opfern und harten Auseinandersetzungen erkämpft hat, noch mehr abgebaut wird. Sozial-
staat und Gesamtarbeitsverträge sind kein Geschenk der Reichen, sondern Errungenschaften 
der Linken und der Gewerkschaften, die einiges dazu beigetragen haben, dass auch die arbei-
tende Mehrheit der Schweiz am Wohlstand teilhaben konnte. Die Gewerkschaften werden 
also jede Unterstützung brauchen, um in dieser unsozialen Konfrontation mit der nötigen Här-
te reagieren zu können. 
 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
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100 Jahre RPV Sektion Zug 
Am 4. September 1999 feierten die Sektion Zug des Rangierpersonalverbandes (RPV) – eine 
Gruppe des Schweizerischen Eisenbahnerverbandes (SEV) – ihr 100jähriges Jubiläum. Bei 
diesem Anlass zeichnete der Präsident der RPV Zug, Wolfgang Fricker, die Geschichte dieser 
Gewerkschaft auf. Hier einige Auszüge. 
 
Der Rangierpersonalverband der Sektion 
Zug feiert heute sein 100jähriges Bestehen. 
Eigentlich müsste es heissen Arbeitsge-
meinschaft des RPV/APV Zug-Goldau-
Uri, denn am 4 Juni 1991 wurde der 
Grundstein gelegt für eine Arbeitsgemein-
schaft mit der APV Sektion Zug. 
Der Grund dafür war, dass der damalige 
APV Sektionspräsident sein Amt infolge 
Arbeitswechsel niederlegen wollte und 
kein Nachfolger gefunden wurde. 2 Jahre 
später gab es dann Gespräche mit den RPV 
Sektionen Goldau und Erstfeld, die infolge 
niedriger Mitgliederzahlen schon länger 
nicht mehr in der Lage waren, existieren zu 
können. Am 2. November 1996 wurde 
dann in einer ausserordentlichen General-
versammlung die Fusion besiegelt. 
Die Sektion Goldau hatte zu diesem Zeit-
punkt 12 Mitglieder und die Sektion Erst-
feld, die dann auf den Namen Uri um-
getauft wurde, brachte es nur noch auf 7 
Mitglieder. 
(...) 
Die Zuger Rangierer, die bis dahin als Ein-
zelmitglieder beim NOB-Rangierpersonal-
verband organisiert waren, machten sich 
am 1. August 1899 mit der Gründungsver-
sammlung in einer eigenen Sektion selb-
ständig. 
Damit begann der eigentliche Lauf unserer 
Sektion. 
Die ersten noch von Hand und in altdeut-
scher Schrift abgefassten Statuten vom 7. 
Januar 1900 haben die Zweckbestimmun-
gen wie folgt umschrieben: 
• Pflege der Kollegialität 
• Einheitliches Zusammenhalten in Be-

rufsangelegenheiten, sowie dessen In-
teressen nach allen Seiten zu fördern 
und würdig zu vertreten 

• Unterstützung bei Unglücksfällen, so-
wie von Personen, welche bei dienstli-
chen Verrichtungen unschuldig zu gro-
ssen Materialschäden herangezogen 
werden 

• Für allfällige Vergnügungszwecke des 
Vereins sowie Anschaffungen von 
Vereinsinventar 

• Schaffung gemeinnütziger Einrichtun-
gen. 

Diese Zweckbestimmungen enthalten ei-
nen Grundsatz der Solidarität, wie er den 
Gewerkschaften von heute immer noch 
eigen ist. 
Die RPV Sektion Zug hatte die an sie ge-
stellten Aufgaben in diesen 100 Jahren 
immer mit mehr oder weniger Erfolg zu 
lösen verstanden. So waren nebst den im-
mer sich dringend zeigenden Platzfragen 
auch Fragen beruflicher Art im Rahmen 
des RPV und allgemeine Gewerkschafts- 
und Existenzfragen zu behandeln, die mit 
unseren Einsenbahnerinteressen in Berüh-
rung standen. 
(...) 
Das Steuer der RPV Sektion Zug wurde in 
diesen 100 Jahren 18mal in andere Hände 
übergeben. 
Als erster Präsident und Gründer der Sek-
tion amtierte von 1899 – 1900 Johann 
Meier, Rangierleiter. 
1901 – 1903 Anton Bühlmann, Rangier-
leiter 
1904 – 1905 Josef Müller, Rangierleiter 
1906 – 1907 Albert Fallegger, Rangierlei-
ter 
1908 – 1910 Albin Meier, Rangierleiter 
1911 – 1912 Josef Müller, Rangierleiter 
1913 – 1915 Jakob Troxler, Rangiervorar-
beiter 
1916 – 1919 Caspar Wismer, Rangiermei-
ster 
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1920 – 1923 Franz Josef Schönenberger, 
Rangiervorarbeiter 
1924 – 1925 Josef Müller, Rangiermeister 
1926 – 1929 Josef Müller (Oberwil), Ran-
gierarbeiter 
1930 – 1931 Franz Josef Schönenberger, 
Rangiervorarbeiter 
1932 – 1935 Josef Büttler, Rangiervorar-
beiter 
1936 – 1955 Clemens Meienberg, Ran-
gierarbeiter 
1956 – 1964 Julius Haas, Rangiervorar-
beiter 
1965 – 1986 Adolf Nussbaumer, Rangier-
meister 
1987 – 1994 Walter Schlup, Rangiermei-
ster 
1995 –  Wolfgang Fricker, Rangierabeiter. 
Verschiedene andere Kollegen haben in 
diesen vielen Jahren der Sektion Zug in 
unterschiedlichen Funktionen innerhalb 
des Verbandes gedient. Es würde den 
Rahmen einer Festansprache sprengen, 
wollte man alle diese treuen Funktionäre 
noch namentlich erwähnen. Doch gestattet 
mir drei Ausnahmen: 
Kollege Jakob Hoppeler, Rangiermeister, 
hatte der Sektion während mehr als 20 Jah-
ren als Aktuar gedient. 

Unsere Sektion hatte die Ehre, in den Jah-
ren 1941 – 1949 in der Person von Kollege 
Clemes Meienberg den Kreispräsidenten 
III des RPV zu stellen, das wiederholte 
sich in den Jahren 1959 – 1964 mit Kol-
lege Julius Haas. 
Damit war unsere Sektion während 14 Jah-
ren auch im Zentralvorstand RPV vertre-
ten. 
Dass ein Rangierarbeiter und amtierender 
Sektionspräsident sich auch in der Politik 
durchzusetzen verstand, bewies Kollege 
Clemens Meienberg mit seiner Wahl zum 
Regierungsrat im Jahre 1946. Er war 24 
Jahre Regierungsrat und bekleidete zwei-
mal das Amt als Landamman. Kollege 
Meienberg war Ehrenpräsident der RPV 
Sektion Zug und hat in seiner 20jährigen 
Präsidentenzeit für das Rangierpersonal 
sehr viel geleistet. 
Auch Kollege Adolf Nussbaumer gibt es 
noch zu erwähnen, hatte er doch ganze 22 
Jahre lang der RPV Sektion Zug als Präsi-
dent gedient. Leider war es ihm vergönnt, 
diese 100 Jahrfeier zu erleben. 
(...) 
 

 
******** 

 
Eine Stellungnahme zur Übernahme der Esec durch die Oerlikon Bührle. Erschienen in der 
Neuen Zuger Zeitung vom 8.11.1999 und in der Zuger Presse vom 12.11.1999. 
 

Esec-Leute aufgepasst! 
Die Bührle übernimmt die Esec. Konzernchef der Oerlikon Bührle Holding ist Willy Kissling, 
der uns als „Sanierer“ der Landis & Gyr bekannt ist. Dabei setzte er rücksichtslos die Interes-
sen der Kapitalgeber auf Kosten der Arbeitenden durch. Inzwischen macht er dasselbe bei der 
Bührle. 
Esec war als Betrieb bekannt, der soziale und fortschrittliche Arbeitsbedingungen gewährte. 
Die Mitarbeitenden wurden als wertvolles Kapital betrachtet, denen man weitgehende Mit-
wirkungsmöglichkeiten gab. Zu befürchten ist nun, dass Willy Kissling dies alles nicht be-
sonders schätzen wird. 
Den Arbeitenden der Esec geben wir einen gute Rat. Organisiert euch in der Gewerkschaft 
und sorgt dafür, dass eure guten Arbeitsbedingungen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 
abgesichert werden. 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
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Der VPOD führt zusammen mit dem SBK und der Syna eine Kampagne für das Spitalpersonal 
durch. Folgendes Flugblatt wurde bei den Zuger Spitälern verteilt. 
 

 


