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Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Am 24. September ist wieder Abstimmungstag und wieder stehen Entscheide an, 
die auch für die Gewerkschaften sehr wichtig sind. 
Nein zur Anti-Ausländer-Initiative : Wieder müssen wir gegen eine fremden-
feindliche Initiative kämpfen. Für uns sind die ausländischen Menschen keine 
Zahlen und keine Prozente. Eine ausführliche Stellungnahme findet ihr auf der 
Rückseite. 
Die Gewerkschaften sagen 3 x Ja zu den Energievorlagen: Sie werden im Sin-
ne einer ökologischen Korrektur bejaht. Die vorgesehenen Abgaben sind ver-
kraftbar, sie werden zudem neue sinnvolle Arbeitsplätze schaffen. Wir bedauern 
zwar, dass der Ertrag der Abgabe für die Umwelt zur Senkung der obligatori-
schen Lohnnebenkosten verwendet werden soll. Dessen Rückführung an sämtli-
che Haushalte - z.B. via Prämienverbilligung der obligatorischen Krankenversi-
cherung - wäre sozial gerechter gewesen. Trotz dieser Einschränkung finden wir 
diesen ersten Schritt einer ökologischen Steuerreform in der Schweiz dringlich 
und unterstützungswürdig. 
Die Gewerkschaften sagen auch Ja zum Konstruktiven Referendum, weil es 
den Stimmenden eine differenzierte Stellungnahme ermöglicht, die es erlaubt, in 
einer Vorlage einzelne Mängel zu korrigieren. 
Wir sind wieder einmal dazu aufgefordert, zu den Urnen zu gehen und so zu 
stimmen, dass die Interessen von uns Arbeitenden verteidigt werden können! 
 
Mit kollegialen Grüssen 
Bruno Bollinger, GBZ-Präsident 
 
 
 

Wichtige Daten zum Vormerken: 
 

Abstimmung 24. September 2000: 1 x Nein und 4 x Ja 
28. September 2000: GBZ-Apéro mit Regierungsrats-KollegInnen 

4. November 2000: SGB-Demo in Bern: 
Oben abrahmen, unten bezahlen - Jetzt ist Schluss! 

 
 
Das GBZ-Info geht an alle GBZ-Delegierten, an aktive GewerkschafterInnen und an PolitikerInnen, die über die Aktivitäten der Gewerk-
schaften informiert sein sollten. 

Nein zur Anti-Ausländer-Initiative 
 
Einmal mehr wird mit einer Initiative auf Kosten der ausländischen Bevölkerung 
Politik gemacht. Einmal mehr müssen wir über einen Vorstoss abstimmen, der 
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überhaupt nichts zur Lösung des "Ausländerproblems" beiträgt. Im Gegenteil! 
AusländerInnen werden als Prozente behandelt, was sie sicher nicht dazu moti-
vieren wird, sich hier bei uns zu integrieren. Dabei denken wir an all jene Aus-
länderinnen und Ausländer, die mit ihrer Arbeit zum Wohlstand der ganzen 
Schweiz beitragen. Kräftig tragen sie zum Bruttosozialprodukt bei: 1,668 Milli-
arden Arbeitsstunden leisteten ausländische Arbeitskräfte 1997, d.h mehr als ein 
Viertel des gesamten Arbeitsaufkommens der Schweiz. Ihre durchschnittliche 
Jahresarbeitszeit liegt rund acht Prozent über derjenigen der Schweizerinnen und 
Schweizer. 
 

Ausländische Arbeitende.n zahlen weit mehr Geld an AHV-Beiträgen ein, als 
sie im Ruhestand an Rente beziehen. Auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter 
entfielen 1997 bei der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung rund 7, bei 
den Schweizern dagegen 29 Personen im Rentenalter. Eine Studie weist sogar 
nach, dass jeder Ausländerhaushalt die Schweizer pro Jahr mit 2073 Franken 
subventioniert. 

 
Unsere ausländischen Kolleginnen und Kollegen sind keine Prozente. Man rief 
Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Ein Drittel von ihnen ist in der Schweiz 
geboren oder lebt seit mehr als 30 Jahren hier; in den meisten umliegenden EU-
Ländern wären sie gar keine Ausländer mehr. Das Problem der Ausländer, die 
uns ausnützen, lösen wir nicht auf Kosten der grossen Mehrheit von ausländi-
schen Leuten, mit denen wir gut und gerne zusammen leben und arbeiten! Da-
rum stimmen wir am 24. September Nein zur Anti-Ausländer-Initiative. 
 
 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
 


