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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
 
Der 1. Mai ist seit über hundert Jahren der Tag, an dem die Bewegung der Arbeitenden 
(Gewerkschaften und Parteien) für ihre Anliegen an die Öffentlichkeit treten. Die einen 
demonstrieren mit einem Umzug, andere führen eine Platzkundgebung durch. Hauptsache, wir 
zeigen uns auf der Strasse, was heute genauso nötig ist, wie vor hundert Jahren. 
 
Neoliberale und Rechtspopulisten wollen aus dem Sozialstaat einen Fürsorgestaat machen; an 
Stelle von AHV, IV und Krankenversicherungen sollen alle selber sparen und wer dies nicht 
schafft, kann dann zum Sozialamt gehen und Bittibätti machen. Die öffentlichen Dienste sol-
len privatisiert werden, um sie rentabel zu machen. Die Folgen tragen die Allgemeinheit, die 
für immer mehr Dienste bezahlen muss, und die Angestellten mit Entlassungen und Ver-
schlechterungen der Arbeitsbedingungen. Betriebe der Privatwirtschaft werden fusionieren, 
restrukturiert oder verkauft, um den Shareholder Value zu maximieren. Die Opfer sind die 
Arbeitenden, die dafür mehr Stress, Lohn- und Stellenabbau in Kauf nehmen müssen. 
 
Gründe, um auf die Strasse zu gehen, hat es also mehr als genug. Und wir wollen nicht nur 
Verschlechterungen verhindern, sondern auch dringende und verdiente Verbesserungen durch-
setzen. Es ist für die Gewerkschaften nötiger denn je, Druck zu machen und die Arbeiten-
den zu mobilisieren. Keine Vertragsverhandlung kann mehr ohne Mobilisierungen anständig 
geführt werden. Nur noch in jenen Branchen, wo es wie im Bau fast zum Streik gekommen ist, 
war es möglich, einen Teil der Forderungen durchzusetzen. 
 
Die Mobilisierung der Arbeitenden muss aber bei uns selbst beginnen. Es wäre ein wichti-
ger Schritt, wenn alle GewerkschafterInnen, die dieses GBZ-Info erhalten, an die 1. Mai-
Kundgebung kommen würden. Mit SP, SGA und Alternativen Gruppen führen wir Diskussi-
onen, um eine bessere Mobilisierung der Parteimitglieder zu erreichen. Die 1. Mai-
Kundgebung ist ausgebaut worden: Nach dem Teil auf dem Landsgemeindeplatz, findet ein 
Fest in der Burgbachhalle statt. Es wäre schön, wenn wir alle, die diese Zeilen lesen, am 
1.Mai 2000 an der Kundgebung begrüssen könnten! 
 
Mit kollegialen Grüssen 
Bruno Bollinger, Präsident GBZ 
 

Wichtige Daten zum Vormerken: 

 
1. Mai 2000: 1. Mai-Kundgebung 

Abstimmung 21. Mai 2000: Ja zu den Bilateralen Verträgen 
28. September 2000: GBZ-Apéro mit Regierungsrats-KollegInnen 

 
 
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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In der Zuger Presse vom 24. Januar 2000 ist ein Bericht über die Solidaritätsarbeit der Zuger 
Linken und Gewerkschaften mit den Streikenden von Ravenswood erschienen: 
 
„Mit einer gezielten Medienkampagne gegen die Person von Marc Rich gewannen die ausge-
sperrten Aluminiumarbeiter von Ravenswood 1992 ihren Arbeitskampf. 
Für einigen Wirbel sorgten im Juni 1991 ausgesperrte amerikanische Aluminiumarbeiter, als 
sie vor dem damaligen Hauptsitz der Marc Rich Gruppe an der Zuger Bahnhofstrasse de-
monstrierten. In der Folge nahmen nicht nur die SGA und die SP für die ausgesperrten Ge-
werkschafter Partei. Auch die CVP, die grösste Partei im Kanton Zug, fürchtete um den Ruf 
des Finanzplatzes Zug. Marc Rich solle mit dem Management des Aluminiumwerkes 
Ravenswood in Kontakt treten und seinen Einfluss als einer der weltweit grössten Rohstoff-
händler geltend machen, forderte der CVP-Präsident Peter Hoffmann damals. 
Die beiden amerikanischen Autoren Kate Bronfenbrenner und Tom Juravich erzählen in ih-
rem kürzlich erschienen Buch „Ravenswood: the steelworkers victory and the revival of Ame-
rican labor“ den Arbeitskampf der Aluminiumarbeiter aus Gewerkschaftssicht... 
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Folgender Leserbrief von SMUV-Präsident Ruedi Amrein ist in der Zuger Presse und in der 
Neuen Zuger Zeitung vom 13. März 2000 erschienen. 
 
 

Sanierung der Sozialwerke à la SVP und Co 
 
Der Angriff auf die AHV ist nicht neu und wird im übrigen nicht nur von der SVP vorgetra-
gen, auch bei den andern Bürgerlichen Parteien CVP und FDP gibt es Exponenten, die ins 
gleiche Horn blasen. Was der SVP zugute gehalten werden muss, ist, dass sie es mit der ihr 
eigenen Gründlichkeit und Konsequenz betreibt. 
In regelmässigen Abständen wird der Kollaps der AHV herbeigeredet, nach dem Motto, steter 
Tropfen hölt den Stein. Im Sommer 99 zum Beispiel wurde so nebenbei der Generationenver-
trag, ein wichtiger Eckpfeiler bei der Altersvorsorge, in Frage gestellt. Wenn neuerdings die 
Erhöhung des Rentenalters oder die Privatisierug der AHV zur „Diskussion“ gestellt werden, 
passiert dies nicht zufällig, sondern hat System. 
Um diesem System auf die Spur zu kommen, müssen zwei Begriffe einander gegenüberge-
stellt werden: “Classe politique“ und „Classe economique“. Nicht umsonst verhöhnt die SVP 
die „Classe politique“ bei jeder Gelegenheit. Beim Begriff „Classe politique“ geht es doch 
eigentlich um nichts anderes, als um das Prinzip der demokratischen Auseinandersetzung, 
indem Politiker unterschiedlicher Couleur sich bemühen, einen Interessenausgleich zwischen 
den verschiedenen Gesellschaftsschichten zu finden. Diese demokratische Auseinanderset-
zung ist der „Classe economique“ ein Dorn im Auge. Diesen Damen und Herren geht dieser 
Prozess viel zu langsam. Sie sind sich gewohnt, dass das, was sie wollen, das, was sie befeh-
len, umgesetzt wird und zwar subito. Widerspruch wird nicht geduldet, das ist bei der Dikta-
tur des Kapitals so, und wem es nicht passt, der wird entsorgt. 
Was sich hinter der „Classe economique“ verbirgt, kann via Internet zum Beispiel auf der 
Homepage der SVP (siehe Nationalräte) besichtigt werden. Da wimmelt es nur so von Indust-
riellen, Unternehmern, Bankern, Unternehmensberatern, Juristen und sonstigen „Gschtudier-
te“, die aber ganz genau wissen, was die Volksseele begehrt. Zur „Classe economique“ gehö-
ren natürlich auch die patriotischen „Globalplayer’s“ aus der Bankenwelt mit Martin Ebner an 
der Spitze sowie Industrielle vom Schlage Stephan Schmidheini oder David de Pury (das 
Weissbuch lässt grüssen). 
Um was es diesen Damen und Herren geht, ist nichts weniger als die Milliarden der Sozial-
werke, und da wird keines ausgelassen, der Kontrolle der demokratischen Institutionen zu 
entziehen und dies dem „alles regelnden Markt„ zu überlassen. Diese Milliarden sollen nach 
dem Willen der „ Classe economique“ auf den Anlagemarkt geworfen werden, wo die Speku-
lanten ein gigantisches Milliardengeschäft wittern. 
Für all diejenigen, für die Gemeinwohl kein Schimpfwort ist, wie es die SVP gerne möchte, 
die genug haben, Milliardäre wie Blocher, Ebner, Schmidheini usw. zu mästen, denen rufe ich 
zu, „Fraue / Manne i d’Hose„ für eine soziale Schweiz. 
 
Amrein Ruedi, Präsident SMUV Zug 
 



   
GBZ-Info Nr. 38 Seite 4 April 2000 
 

GBZ-Präsident Bruno Bollinger hat regelmässig in der Rubrik „Plattform“ Gelegenheit, sich 
zu aktuellen gewerkschaftspolitischen Themen zu äussern. Zum zweiten mal in der Zuger 
Presse vom 24. Januar 2000. 
 

Manager und Shareholder sind keine Arbeitgeber 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind juristisch klare Begriffe. Dennoch: Eigentlich sind es die 
Arbeitnehmer, welche die Arbeit geben. Die Arbeitgeber hingegen beschaffen sich Kapital, 
um Firmen zu gründen. Dies mit dem Ziel, Waren zu produzieren oder Dienstleistungen zu 
erbringen, die Renditen abwerfen. Dabei werden Arbeitsplätze geschaffen, denn Gewinne 
setzen voraus, dass menschliche Arbeit Werte schafft, die verkauft werden können. 

 
Mehrheit der Fusionen waren Fehlschläge 
Wenn wir nun das anschauen, was uns die Manager vorführen, dann haben wir Mühe, sie als 
Arbeitgeber zu bezeichnen. Fusionen, Privatisierungen und Restrukturierungen haben Zehn-
tausende von Arbeitsplätzen gekostet. Man würde zumindest erwarten, dass das rentieren 
würde. Dem ist aber nicht so. Eine Untersuchung der Fusionen ab 500 Millionen Franken, die 
1995 bis 1997 durchgeführt wurden (Quelle: Alpha, Tages-Anzeiger/Sonntags-Zeitung, 
19./20. Juni 1999), hat ergeben: 
• 51-68 Prozent der Fusionen werden als Fehlschläge eingestuft. 
• Nur 7-12 Prozent aller Fusionen gelten als erfolgreich. 
Ob Restrukturierungen und Privatisierungen erfolgreicher sind? Ziehen wir in Betracht, dass 
„alle Jahre wieder“ restrukturiert wird (in Zug von der Vorläuferin der Siemens, die Landis & 
Gyr vorgeführt), dann müssen wir annehmen, dass auch das keine wirksamen und ultimativen 
Lösungen sind. 
Shareholder Value killt Arbeitsplätze 
Martin Ebner ist immerhin ehrlich. Ihm geht es nicht um Arbeitsplätze, sondern um die Ma-
ximalrendite der Aktien (den Shareholder Value). Das verheerende an Ebners Zukunftvisio-
nen ist, dass Manager und Finanzanalysten, deren Horizont nur bis zum nächsten Jahresab-
schluss reicht, über Firmen und Arbeitsplätze bestimmen - und nicht nur über Grossbetriebe, 
sondern auch über das Schicksal vieler kleiner und mittlerer Betriebe (KMU). 
Eine bessere Eigenkapitalrendite wird durch höhere Gewinne erzielt, die wiederum erreicht 
werden mit: 
• Senkung der Personalkosten. 
• Entlassungen. 
• Senkung der Löhne. 
• Weniger Lehrlinge ausbilden. 
• Weniger Mittel in die Forschung investieren. 
• Abstossen von unterdurchschnittlich rentierenden Zweigen. 
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Eine solche Unternehmensführung ist kurzsichtig! 
Human-Kapital wird vernichtet 
Diese kurzsichtige Unternehmensführung kann auch nicht rentieren: 
• Motivation geht verloren, Machtkämpfe absorbieren Energien, gute Leute gehen. 
• Arbeitslosen-, Invaliden- und Krankenversicherung müssen dafür aufkommen. 
• Wir können es nur erahnen, was für ein menschliches Leid, die durch Entlassungen und 

Versetzungen verursachten Enttäuschungen, Frustrationen und Verbitterungen bedeuten. 
Die Verluste an menschlichen Ressourcen, welche durch Fusionen, Privatisierungen und 
Restrukturierungen verursacht werden, sind aber nicht in Franken zählbar, darum existieren 
sie für viele Manager und Finanzanalysten offenbar nicht. 
Leute entlassen ist in der Schweiz zu billig 
Der Fall Adtranz hat es gezeigt: In der Schweiz ist es billiger und unkomplizierter Arbeits-
plätze abzubauen als in Deutschland. Nach der Studie eines Basler Oekonomen kostet der 
Abbau eines Arbeitsplatzes in Deutschland im Schnitt 180'000 Franken, in der Schweiz hin-
gegen etwa 70'000 Franken. Entlassungen setzen in Deutschland nämlich langwierige Ver-
handlungen mit den Gewerkschaften voraus, die bis zu zwei Jahren gehen können. 
Gewerkschaften müssen Preis erhöhen 
Für die Gewerkschaften sind die Schlussfolgerungen aus all den Fusionen, Privatisierungen 
und Restrukturierungen klar: Der Preis dafür muss erhöht werden, Entlassungen dürfen auch 
kurzfristig nicht mehr rentabel sein. Der Abbau von Arbeitsplätzen darf nicht mehr schnell 
entschieden werden, nur um die Börse günstig zu beeinflussen. Innovative Arbeitszeitmodelle 
müssen realisiert werden, mit dem Ziel die Menschen, d.h. Qualifikationen und Berufswissen, 
im Betrieb zu erhalten. Auf gesetzlicher Ebene sind dringende Verbesserungen nötig: Verlet-
zungen des Mitwirkungsgesetzes müssen viel härter sanktioniert werden. Eine Sozialplan-
pflicht muss eingeführt werden. 
Wir wissen, dass es vorab im KMU-Bereich noch Arbeitgeber gibt, die langfristig denken und 
ihre Mitarbeitenden nicht als Kosten betrachten. Leider kommen diese Arbeitgeber immer 
mehr in Bedrängnis. Darum müssen wir Gegendruck machen. Im neuen Jahrhundert wollen 
wir nicht in Zustände des vorletzten Jahrhunderts zurückfallen. Die Wirtschaft soll endlich 
allen Menschen dienen. 

********* 
Der GBZ veröffentlichte folgende von alt Kantonsrätin Sybilla Schmid verfasste Stellungnah-
me zum neuen Steuergesetz, die in der Neuen Zuger Zeitung vom 25. Januar 2000 und in der 
Zuger Presse vom 24. Januar 2000 erschienen ist. 
 

Die Brosamen vom Tische der Reichen 
Das neue Steuergesetz des Kantons Zug bringt auf den ersten Blick allen etwas. So werden 
auch die kleinen und mittleren Einkommen geringfügig entlastet. Doch schaut man genauer 
hin, sieht alles wieder anders aus. Nicht in jedem einzelnen Fall werden die tieferen Steuers-
ätze den Wegfall des Mietzinsabzuges kompensieren können. Während die Hauseigentüme-
rInnen gegenüber dem heute geltenden Recht noch zusätzlich entlastet werden, müssen die 
MieterInnen zukünftig tiefer ins Portemonnaie langen. Das zusätzlich zu den steigenden 
Mietpreisen. 
Doch das ist nur eine der stossenden Ungerechtigkeiten, die durch das neue Gesetz festge-
schrieben werden sollen. Viel mehr ins Gewicht fallen die Steuervergünstigungen und Privi-
legien, welche den sogenannten juristischen Personen gewährt werden. Ihnen fliegen wirklich 
die gebratenen Tauben ins Maul, denn sämtliche Steuersätze werden nach unten angepasst, 
Gewinne und Kapital nur minimal besteuert: Es lebe der Shareholder-Value! Das Ganze, wie 
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könnte es anders sein, auf Kosten der Allgemeinheit, sprich der LohnbezügerInnen. Immerhin 
werden den offiziellen Berechnungen zur Folge jedes Jahr zehn Millionen Steuerfranken we-
niger in die Staatskasse fliessen. Geld, das fehlen wird, wenn es um Soziales, um Bildung 
oder um Kultur geht. 
Entgegen landläufigen Ansichten sind es nicht die juristischen Personen, die den Hauptteil 
des Zuger Steuersegens berappen. Nicht einmal ein Drittel der Einnahmen stammt von ihnen. 
Dafür ist ihr Anteil am Volkseinkommen unverschämt hoch. Im Kanton Zug liegt er ungefähr 
doppelt so hoch wie im schweizerischen Durchschnitt. Warum sollen wir sie also noch mehr 
entlasten? Doch damit nicht genug, das Gesetz sieht die Möglichkeit zusätzlicher Steuerer-
leichterungen für Unternehmen vor, die sich neu im Kanton Zug ansiedeln. Wenn es nach 
dem Willen der Kommissionsmehrheit geht, muss nicht einmal das Kriterium, dass eine sol-
che Firma viele neue Arbeitsplätze schafft, erfüllt sein um in den Genuss dieser Zusatzver-
günstigungen zu kommen. Dies ist nun wirklich übertrieben und unnötig. 
Aber nicht nur die juristischen Personen sondern auch die GrossverdienerInnen und die Ver-
mögenden kommen über Gebühr gut weg im neuen Steuergesetz. Da erinnern die minimalen 
Entlastungen der unteren Einkommen wirklich nur noch an die Brosamen vom Tische der 
Reichen. Dass die Öffentlichkeit des Steuerregisters abgeschafft werden soll, ist noch das 
Tüpfelchen auf dem i! 
Der Gewerkschaftsbund Zug (GBZ) unterstützt die Anträge der Kommissionsminderheit. 
Falls das Referendum gegen das neue Steuergesetz ergriffen wird, kann das Referendumsko-
mitee auf die Mitarbeit des GBZ zählen. 

********* 
Am 21. Mai 2000 wird über die Bilateralen Verträge angestimmt. Die Gewerkschaften befür-
worten diese Verträge, weil mit den Flankierenden Massnahmen ein wirksamer Schutz gegen 
Lohndumping erreicht wurde. Folgende GBZ-Stellungnahme wurde in der Neuen Zuger Zei-
tung vom 18. März 2000 und in der Zuger Presse vom 20. März 2000 veröffentlicht. 
 

Bilaterale Verträge: Flankierende Massnahmen gegen Lohnmissbrauch 
Die mit der EU abgeschlossenen Bilateralen Verträge kommen vor allem der Wirtschaft zugu-
te. Die in der EU existierende soziale Dimension, die den Arbeitenden mehr Mitwirkungs-
rechte gebracht hätte, war nicht Bestandteil der Verhandlungen. Die Gewerkschaften sind 
aber trotzdem für die Bilateralen Verträge, denn gerade der freie Personenverkehr bringt für 
die Arbeitenden einige Vorteile: Schweizerinnen und Schweizer können leichter ins EU-
Ausland gehen. Leute aus den EU-Staaten, die zum Arbeiten in die Schweiz geholt worden 
sind, erhalten mehr Rechte. 
Der freie Personenverkehr verbirgt allerdings die Gefahr, dass er von Arbeitgeberseite zum 
Lohndumping missbraucht wird. Um zu verhindern, dass ausländische Arbeitskräfte zu nied-
rigen Löhnen in die Schweiz geholt werden, ist es den Gewerkschaften gelungen, Flankieren-
de Massnahmen durchzusetzen. Minimale Löhne und Arbeitsbedingungen können für eine 
ganze Branche allgemeinverbindlich erklärt werden. 
Die Flankierenden Massnahmen mussten gegen den Widerstand vieler Arbeitgeber durchge-
setzt werden. Dank der Zusammenarbeit aller Gewerkschaften und der Angestelltenverbände 
war es aber möglich, diese für die Annahme der Bilateralen Verträge sehr  wichtige Voraus-
setzung durchzusetzen. Die Gewerkschaften sind nun fest entschlossen, alles in ihrer Macht 
stehende zu tun, damit die Vorteile der Bilateralen Verträge nicht nur den Kapitalbesitzern zu 
gute kommen, sondern auch dem arbeitenden Teil der Wirtschaft. 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
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Die GBZ-DV vom 23. März 2000 wurde nur von wenigen Delegierten besucht. An der DV 
wurden der Jahresbericht 1999, die Rechnung 1999, sowie das Budget und das Jahrespro-
gramm 2000 einstimmig angenommen. Wiedergewählt wurden Bruno Bollinger als Präsident, 
Sybilla Schmid als Kassierin, sowie Josy von Wyl, Toni Gschwind, Pietro Panico und Michel 
Berger als Vorstandsmitglieder. Die Neue Zuger Zeitung berichtete am 28.3.00 über die DV. 
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1. Mai 2000: 
Gemeinsam für eine linke Politik auf die Strasse gehen 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen der SP, der SGA und der Alternativen Gruppen 
Im letzten Herbst haben wir alle einen herben Schlag einkassieren müssen: Der linke Sitz im 
Nationalrat wurde uns von der SVP weggeschnappt. Überhaupt erleben wir wöchentlich wie 
diese rechtspopulistische Partei durch die Politlandschaft blocht und uns Linke immer wieder 
in die Defensive drängt: Die SP stehe den Nazis näher als die SVP; ein Haider in der Regie-
rung sei nicht so schlimm. Dabei ist es immer noch so, dass die rechtsextremen, rassistischen 
Ideologien menschenfeindlich sind, indem sie Andersdenkende und Angehörige anderer Ras-
sen verachten. Die Idee des Sozialismus jedoch, die wegen der stalinistischen Verbrechen mit 
dem Nationalsozialismus in einen Topf geworfen wird, ist immer noch eine emanzipatorische 
Idee, welche die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abschaffen will. Daran müs-
sen wir festhalten, auch wenn wir heute davon ausgehen müssen, dass der Sozialismus nicht 
so realisiert werden kann, wie viele von uns noch vor Jahren dachten. Sozialismus mit Natio-
nalsozialismus gleichzustellen, ist eine perfide Verdrehung, die wir nicht akzeptieren dürfen. 
Um der SVP und ihrer sozialen Politik entgegenzuwirken, genügt es aber nicht, sie zu denun-
zieren. Die Linke muss wieder eine glaubwürdige und klare Politik entwickeln, welche die 
Sorgen und die Bedürfnisse der arbeitenden Bevölkerung zum Inhalt hat. Dafür müssen wir 
auch wieder deutlich links Stellung beziehen. Wir müssen klar zeigen, dass wir Linken jene 
sind, welche die Anliegen der arbeitenden Bevölkerung ernst nehmen. Wir, die Linken sind 
jene, welche Demokratie und Volksrechte verteidigen. Wir, die Linken sind jene, welche ge-
gen den Egoismus der Reichen und Superreichen für den Wohlstand der Mehrheit des Volkes 
einstehen. 
Die Linke soll wieder klare linke Botschaften von sich geben und konsequenter zusammenge-
hen. Die politische Ebene mit Initiativen und Referenden soll effizient genützt werden. Um 
den Neoliberalen beizukommen genügen aber Abstimmungskämpfe, PR-Aktionen und Medi-
enschlachten nicht. Die Linke muss wieder eine soziale Bewegung werden, welche ihre 
Anliegen auf die Strasse bringt und sie mit der Mobilisierung der Direktbetroffenen 
durchsetzt. 
Der 1. Mai ist in Zug zwar nicht der grosse Mobilisierungstag der Arbeitenden, der 1. Mai ist 
aber der Tag, an dem sich die Zuger Linke trifft. Seit Jahren hat es kaum mehr andere Anlässe 
gegeben, an denen die linken Parteien, die Gewerkschaften und die alternativen Organisatio-
nen zusammenkommen und der Öffentlichkeit ihre Anliegen vorstellen. Wir Gewerkschaften 
möchten den 1. Mai 2000 zum Anlass nehmen, um mit SP, SGA und Alternativen den 1. Mai 
als gemeinsamen Mobilisierungstag der Linken zu stärken. 
Die traditionelle 1. Mai-Kundgebung auf dem Landsgemeindeplatz „unter der Linde“ haben 
wir dieses Jahr auf Anregung der SP der Stadt Zug mit einem Fest in der Burgbachhalle aus-
geweitet. Wir möchten nun mit Euch darüber ins Gespräch kommen, wie wir möglichst viele 
unserer Leute für den 1. Mai mobilisieren können. Denn wir müssen in unseren eigenen Rei-
hen damit beginnen, die Mitglieder auf die Strasse zu bringen; nur so können wir auch neue 
Leute zum Mitmachen anregen. 
 
Bruno Bollinger, Präsident Gewerkschaftsbund Zug 
 


