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Liebe Kolleginnen rrrici'ffitrcgen
Üb€r 250 Leute fandeir sich "unter der Linde" auf derd Zuger Landsgemeindeplatz zur 1. Mal-Kundgebung ein. Trotz Wahlvorgep!ärkel trafen sich wieder
Kolleginnen und Kollegen aus der SP, d€r SöA; der Alternativen Gruppierupgen
und der Gewerlschaften. Das ist die starke Seite der{ü-ger 1. Mai "unter dtr
r indeii: Der egrige ge4cinsamc Anlass der Linken ui$]eine der wenigen Ge,
legenlieiten, bei denen die Zuger Linke 'auf die Stasse gdht". Der l. Mai hat
aber auch eine schwache Seite: Es ist nicht gelungen, breiter zu mobilisieren und

*a.* n* spthlich anwesend. Der L Mai
ist der Ausdruck vom Zustand der Zager Linken. Eine breitere Mobilisierung
selbst die ausländischen Kolleglnnen

bedingt, dass die linken Parteien wieder eine Derno-Kultur schaffen, die darilber
hinausgeht, ih're Leute bis nrr Ume zu "mobilisierern".

Ziemlich viel Platz nimmt in diesem GBZ-Info die Mobilisierung der GBI auf
dem Bau mit dern erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen ein. Die Frtrhpe,nsionierung mit 60 für die Bauarbeiter ist ein sozialpolitischer Meilenstein, welcher dsr gesamten Linken wieder Auflrieb gebur sollte.
,Für die Zuger Wahlcn im Oktober hat die GBZ-DV beschlossen, die gemeinsamen Listen der Linken zu unt€rstützen sowie jene Kardidatinnen und Kandidaten zur Wahl zu empfehlerg die Mitglied einer Gewerkschaft sind. Es ist wichtig, dass die Linken gemeinsarn statt gegeneinander aufteten. Der politische
Gegner ist auf der rechten Seite zu,finden. Dort, wo mit Steuergeschenken an die
Reichen und mit Sozialabbau ("der Staat muss sparen") eine schaml,ose Politik zu
Gurrsten der Reichen und Superreichen auf Kosten des arbeitenden Volkes betrieben wird, Ntitig ist es aber auch, dass die Linke wieder eine konsequente linke Politik betreibt, die wieder klar die Anliegen der Lohnabhängigen autrimmt
Und zwar aller Lohnabhängigq denn ob sie 3'000 Fraakeir im Monat verdieireru
oder tlas dtei- bis vierfachg sie bleiben Lohnabhängige, auch wenn sie sich zurn
"Mittelstand" zählen.
Mit kollegialen Grässen
Bruno Bollinger, GBZ-Fräsident
Zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 2. Juni ernpfiehlt der SGB:
Ja
lTcin

Fristenlösung:
Initiative "Mutter und Kind:

Da* GBäInfu geht rn elle CrBZ-DeleSert€rL an aktive Gewerlcschafterlnoen
schafrsn intbmi€rt sein sollta.

und an Politikerlnne,n, die über die Aktivität€ß der Gsw€rk-

Neue Zuger

kitmgvom I. Mai
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I--Mai-Feier

Risse zwischen SP und Gewerkschafte
Die Gewerkcltnften und die
SP: Frülrcr ein slarkes Dun.
Auclt irrr Kanton Zug. Doch
lwute stelü die SGA den

Arbeitent im Kantan Zug
nälrcr

"lch lrin noclr einer der ganz rvcni8gr
liiezer irr der SP" Olhnrar llini, 57-jährig.
iint nir:rle4ieschlagen. Dcrlr der lrrkrrrxrtivführcr. der seinc

lbrtei unsl dic

\nliegen der Arbeiterinnen und fubeiter
,eil 1983 inl Kantonsrat vertritt, isl arrr:lr
n der SP-liraktion zurn l:inz.clkänrpl'er

lctvonlrtr: "lr:h bin dcr lctzte (icwcrkchaftt:r irrr llarlament." Deutlitjrc Altzei'herr ron ltesignation?
"fa. lVir brauehen
;rvar Akadcrnikcr bei der SII sicher. Aller
rrzrvisehen haben rvir sehr viele."

aNiclrt nur 5P verantwortlichr
Ilass sich clic SP intrner nre'hr von den
ie',r..erkschaften entfenrt liät, nur noch
rvirklidr rt-cnige Arbeiterirrrren urrd Arrr:itcr" Parteimitglied sind. wie SP-Präsilettt Flubert Sclruler bcstätigt. findet er
selrlcrJrt. und zlar für die SP und tlic
ierverkschalir:rr". Verantwortlich für das
ruseiinandcrdriften sei aber nicht nur
lic Partei. sonderrr auclr clie Arbeitnchncrinnerr und fubeitnelrnrcr- "Sie orgarisieten sich zu rvenig."
ilirri sclbcc lange lahre Vorstandsnrit;lied im (lewerky;haftstrund des Kanons Zug (GBZJ und inr Schweizerisclrt:n
riserrlrahncr-Verltand (SEV), lrat sich ;rls
ir:r"-t:rkschaftcr inzwischcn verabschielet. "lch nlusste Prioritäten setzerrD. sagt
ler l\'larrn, dcr 1982 zusarr)lncn ntit denr
rarrraligen Regierungsrat Thomas Frac.:l uncl Statltrat (Jthmär Rcmer eintrrn
/crtrag zrvischt:n 5P und Cer,l'erkschal'eü zunl Durchbrudr vcrhall. Inhalt:

,istcn nrir der Ülrerschri[t uSl, untl
icncrksclrallen". Stadtzugcr Birri rvar
cr Gcrvcrksrlraftcr - und wurde scirrr:r
.nsicht rraclr (wegen dicscs Abkonr)r:r)s" liclvaihli.
I:irt lletr;chvelk, das

anrpf lang hielt

-

nur cincn Wahlder GllZ unterstützt

Lril I986 laut seinem Präsidentcn Brrrrro

.ollirtgcr allc scinc lvlitglir:drr. cgrl in
:elchcr (liuken) Partei sic Mitglied sind.

'ollingcr. l9B2 für die

Sozialistisclre
rtrt'iterpartrri (SAP) als (chancenloser)
egicruugsrats- tuld Kantonsratskandiat ang€treterr, känrpfte tlamals an vorers(cr I;roill gcgen diesen oAussclrluss
ndcrcr linker Gruppierungenu.

Ratlosa 5P
[in Patentrczept, wie die SP auch
'icdcr etrr Pirrtci der Cicrvcrkschafter
,ertlen kiinnlc, hat Othmar ßirri nicht.
ienausu wenig lvie Flubcrt Schuler.
|buohl: Anr l'Villen zur Zusaurnrcnar-

8
rSollen wirietzt di€ SGA und die Gewerkschaften unterstützen, beispielsweise b€im Ladenöffnungsgesetz,
ansclrliessen?' Die SP des lhntons Alg spielt deneit höchstens auf halb linker Positioo.

heit lclrle es auf Seiten dcr
findet Schuler. Ilas dürftige

SP nicht,
Ergelrni.s

Das tut auch dic z.weite linke Kran im
Kanton Zug, die SGA. Uncl mil ihr

heisst allerdings: Eine gcnrcinsarne Ver- alternalive Gruppicrungen in den Geanstalturrg pro lahr -die l.-Mai-Fcier - meinden- Allerdings auf cinc arrdere Art.
und udrei tris vier'lreffcrr; wo die GcdanSie känrpfen zusammen nrit rlenr (iekcn ausgetauscht r,vcrdr:no.
werkschaftsbund unril vollcr Kraftu gcgen libcralisierte iidenöffnungszcitän,
Das rciche nichl, findet GilZ-Vizepräsidentin Josy von !\'yl, aus der SP ausgetre- sagt SGA-Kantor)srat losef [ang. Untl dir:
(lervcrkchaftcrin.
tene
"lch hatre cs arn SGA, sagt auch fosyvonWyl, "ist mit der
l. Mai 2001 gesagt: Die SP mnss wierlcr Arbeitnehnrerschaft inzwiscJten engcr
sozi;rlcr rvcrde.n.n I'assicrt sci irt iltrcr vcrbunden als rnil dcr Sl)n. Iltrcrr Austritt
elrcrnaligen Partei
aus der SP bcgründet
seither aber (gar
sie mit cler fehlcndcn
slUir brauchen zwar
nichtsu. Bollinger
Unterstützung in dcr
Akademiker bei der Sf,
doppelt nach: nDie
cigcncu Partei. <A.lso
SP müsste sich rvie'
sage ich mir: Lieber
sichea Aber innischen
der darauf tresinncn,
cngagiere ich mich
haben ryir sehr viele.r
cine konsequente
sellrer sozial, als
OTHMAR BIRR',
liuke Politik zu mantich von der Partci
SP.'{ANIONSRÄT, ZUG
clren.u llcispielsweitrevormunde n
zu
se beim t-adenöffIassen., Den Al>
nungsgesctz, wo siclr die SP-Parlalnentaschied von der Folitik zusätzliti crleichrier irn Kanlonsrat zu drei Vrerieln auf die tcrt habe ihr die fehlende Unterstüuurrg
Seite der bürgerlichen Mehrheit geschlain der Kantonalpartei für Fraucn und
gen habenl Nur geradc zwci Fraktious- irisbesondere für die danralige Prdsklcnmitglieder stimmten gegen die Utrcrali- tin Rosemarie Rossi.
sierun6 Bei von Wyl hat diese Haltung
nsehr grosses Enttäuschenu ausgelöst.
leng möchta €he Düro
Auch bt'i GBZ-Präsident Bruno Bollinger.
Der fehlende ospirit', der SozialdemoFblgc: Zum ersten Mal seit langem ist die
kraten {iir die l.-Mai-Vcransraltungen
SP nicht irn gcmeinsamen liuks-gewcrkim Kanlnn Zug hat mit rlaztr getührt,
schaftlichen Abstimmungskomitee ver- dass immer weniger Publikum ar.rf dem
lrcten.
landsgenreindeplatz anzutreflen ist - in
den letzten lahrcn zwischen 10[} und 20O
Korrigicrl SP oigere Freküon?
Personen. fosef [an6 clnr müssen uns
Dennoch glaubt Hubert Schuler. dass überlegen, ob wir nicht wieder de"
die SP die Nein-Pamle fassen wird. Wie monstrieren sollten." Hintergedankc:
1996. beirn letzten Anlauf, verlängerte
Die politische Ausstrahlung sei rviel
grösser, als wenn sich ein paar Dutzend
Einkaufsrnöglichkeiten zu ermöglichen.

Bis jetzt lrabe sich die lrartei nicht
starker engngrert, weri nran urhc Krilte
bündeln' wollte.

Leute unter einer Linde versamnteln'.
Arbeitgeber zweileln hingegelr, dass I)cmos :citkonfornr sind {sichc Kasterr).

oder uns nicht doch lieber der bürgerlichen Mehrheit

Anfarrg der Achtzigerjahre, als SGA unel
SP/Gervcrkschaften notJr getrennt Anlässe organisiert hatten, trafen sich auch
in 7.ug schon einrnal gegen 500 Linke
u ntl Cr:werksclraftr:r.
Nieht i',rr gelvirrrrur lür cirre Dcrnonstraiion ist clerzeit aber llruno Bollinger.
Der linkc Karnpl gcgelr längere Ladenölftrungszcilen verntögc nich t genügerrd
Menschen z.u rnobiliseren. <Bis die Leute
auf dic Strassc gclrcn, brarrchl cs rlcllr.D
Und mit nur lünfzig Pcrsoncn durch die

Statll rnarschicrcn, will er datrrr

ar.rclr

lvieder nicht.
nDas ist doch schönr
Problenre haben aber auch die Gewcrkschaften selber, nicht nur die SP
Auclr wenn Bollirrgcr, dcrdie I.-lvlai-Vcranstaltungen in ärg seit dreissig lahren
auf die Beine stellt, Othmar ßirri widerspricht, wenll er s;rgt: <r\n ulrs liegt es
nicht, welrn die Zrrsanrntenarbeit nur
noch lose ist.r 2001, so Bollingcr freudestrahlend, halre der Mitgliederschwuud gLstoppt werden kiinncn. Dcr
GBZ zählt noch 2ir{X}Mirglietler -die
meisterr unter ihnen bcliudcn siclr allerdings schon arn Ende ihrer lrcru{liclren
Karricrr:. Uru rlen Nachwuchs, sagt auch
von Wyl, nrüsse tleslralll rhart gckifunpft
wcrdcn". ttcispiclswcis:e nrir slntemitisclrcn Auftritten bei Gewerbeschulen.
wic nat ional lrereits arrgelaufen.
Trotz sinkcndenr lnteresse an l.-MaiAnlässen -zurnindest im Kanton Zug
- mikhte llollinger diesen Tag nichi
mlss€n. .llier trifft sich die gesamte
Linke. Das ist doch schön.x
l.-M:iF$rdie{crrq

Haupr'om"on
uananne

Zehjder,

ar{ 4- tad.i-*-/-r.rr.^r
rE ltu
"Sräils,;i; -B;;iü-rffi" ;;
S6Atsrc{nderätin.

ARBEITNEHMER

<\Afirkung von

Demos ist gerin
Sind 1.-Mai-Dernos,

we

von

lang angeregt, deneit

sir

Ren6 Sponi \on der

terleitung

der Siemens Bu

Technologr AG bezweifelt
Wrkung elner solchen
"relativ gering,'. Heutzutage
man Anliegen auch {auf eine
Art und Wu1t" g1'r'lirr machenu.

+ffi'ff#1.'l ;tr..t
urir'\,-cdt.

arbeitsr/ertrag
Und ir
halb der Sienrens Building
8V AG existiert auch eine
tenvereinigung.
Sponi: nBei Entscheidungen, die
sere Arbeitrphrner betreffen, wrrd
se Vereinigung stets einbezogen. n
dies wurde so auch sehr gut
niefen. ,rAlle drei lronäte haben
der Ciesctü,fi sleitung SiEung qes
diese Änliegen benrcksichtigt
den., Auch die Zusammenarrv
den Cdr'refkschaften wre dem
s€i €us$trilgttr.
Die AnPstelftenvereinigung sor#
firr. dass db Anliegen der Atrroff$t*
rner widdich emst genornmen
rUnsere tub€)itnehmer t166sn
saggnf, sagt Sponi. So nättenieb
beispiels:ti€ise mit einem neuen g1z
atplan; ein€m Gleitarbei$;t rrsin
der Erarbettung eines nuu* Ärpit,

.ffi2
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ryifrze: ltnd
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Die Begrüssung vom GBLPTtßident Bruno Boltinger:
Liebe Kolleginntn, liebe Kollegen
Ich begrüsse Euch alle zu dieser l.Mai-Kundgebung; Der slogan des {iesjährigen l. Mai
lautet nMehr Rechte Iür die Arbeitenden". Rechte, das wissen wir Linken, bekommen wir
nicht geschenkt Rechte bteiben Papier, weiln mrur sie nw fordert, Rechte bekornmen wir,
wenn wir dafür ldmpfer!
Das hat in den letzten Monaten die GBI znsammen mit den Bau*rbeitern eindrücklich ge-,.
zeigt. L6ute fräüzeitig in Pension zu schicken, war bisher ein Recht der Arbeitgeber, um
Arbeitsplätze abzubauen. Nrm haben die Bauarbeiter sich das Recht erkämpft,_selber sagen zu
dti'rfen, wann sie in Pension gehen wollen. Das Recht haben sie sich erkämpft, weil sie sich

f
t

organisiert und sie sich mit der Gewerkschaft mobilisiert hrben'
DÄ pensionsalter 60 gilt aber nur ltr das Bauhauptgewerbe. Alle anderen Bereiche, die
auch eine Frtihpensionierung nötig htitten, müssen nun die Bobchaft verstehen: Man muss
selber auch etwas däfbr tun, sich organisieren und mobilisieren, wenn man etwas erreichen

will!
Das Recht aufPensionsalter 60 haben sich die Bauarbeitcr erkämpft, indem sie sich ein anderes Recht genommen haben, das Recht zu str€iken, das Recht den Arbeitgebem die Macht
der Arbeitenden zu zeigen. Die Bauarbeiter haben zwar am Schluss nicht streiken müssen,
wsil der beste Streik derjenige is! der so gut vorbereitet ist' dsss er nicht stattfinden

mus$

dieser 1. Mai-Kundgebung wird ja sozusagen derwehlliampf der Linken eröffnet"
Ich bin froh, dass dies gemeinsam und auf der Strasse passiert. Denn gerade die Erfolge der
Gewerkschaften sollen allen Linken zeigen, dass es schlussendlich nicht Wahlprozente rmd
Sitze im Parlament sind die linke Anliegen zum Erfolgbringen, sondern der Druck, der mit
Mobilisierungen der Basis-gemacht wird. In diesem Sinne eröffne ich diese 1. MaiKundgebung und geben deri'Bednerinnen und Rednern das Wort:

At

.,
(

Eghlusswort:
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Die französischen Wahlen haben uns Linken gezeig, wie es rauskomm! wenn
l. die Linke keine linke.Politik mehr macht, und
2. die Linke gegeneinander statt lemeinsam vorgeht'
Unser politischer Gegrer ist immer noch auf der anderer4 auf der Rechten Seite.
Ich wänsche mir, dasi die Zuger Linken klar gegen die Rechten und v"a. gegen die verlogene Politik der Scharfrnackrpartei Srellung bezieht.
In der heurigen nZZ köüäir-/ir nacblesen, wie der l. Mai ftlr den Wahlkampf missbraucht
wird- Zu meinen Aussagen muss ich festhalten, dass ich genauso wie die SP auch die SGe
kritisiert habe, was aber im Artikel nictrt erwähnt wird.
In diesem Zusammenhang ein dringender Appell an die Wahlstrategen von SP und SGA:
Vergesst nich! dass ein Täl der Politverdrossenheit daher kommt, dass die Leute die liüken
faröigeplankel nicht goutieren- Und wer schlussendlioh von einer gespaltenen Linken und
von der Politverdrossenhcit profitier( sollte auch bekannt sein'
ln diesem Sinne schti€sse icl diese l. Mai"Kundgpbung und danke allen, die gekommen sind'
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P*frr, SP-Regierungsrritin,
soziales Netz
bessere$
ein
Für

Die Rede von Brigitte

Zug:

,Mehr Rechte für die Arteitenden" - däs ist das Motto des 1. Mäi 2A42.
Dieser Satz steht auf den roten Plakaten. Sie zeigen einen Bergsteiget, welcher eine steile
Wand hochklettert. Und sin Seil hält den Kletterer
Das Flugblatt könnte auch den Titel fiagen oMehr Sicherheit für die Arbeitenden"- Und das
Seil sehän wir als Symbol ftir die soziale Sicherheit in der A$eitsweltSoziale Sicherheit gleicht einem Netz. Dieses Sicherheitsnetz brauchen wir dänn, wenn der
Arbeitslohn firr unsern Lebensunterhalt nicht mehr reicht:
wenn die Miete einen zu grossen Teil des Lohnes auffrisst
wenn Kinder ärm Armutsrisiko werden
wenn Krankheit oder Behinderung eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt unmöglich

r
I
ü
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machen
wenn im Alter Pension und AHV-Rente nicht genügen.

i
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1.-Mai*K
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Wieder mehr kärnpferische Töne im härtertn Klirnä
und Sclidarität wären zentrafie Themen auf dern Landsgemeindepüat:
Regienr ngträtin tsrigitte Prot,x.
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Zuger Presse 2. Mai 2002
Ftir all diese Situationen hat die Gemeinschaft ein Netz der sozialen Sicherung zu bauen.
Der Nationalrat hilt kürzlich mit der BVG-Revision einen bssseren Ältersschutz eingeleitetVon diesen Verbesserungen sollen Menschen profitieren, die in Teilzeit angestellt sind. Viele
von ihnen arbeiten im Gastgewerbe und im Verkauf. Die meisten dieser Teilzeit-Angestellten
sind Frauen. Wir alle fordern den Ständerat auf, diese Verbesserungsn mitzutragen'
VerEinen weiteren Erfolg sehen wir in der Baubranche. Die Gewerkschaften haben in aiihen
handlungen das Rentlnafter 60 für Bauarteiter erreicht. Das ist ein sozialpolitischer Meilen-

.GBZ-I"fbil4?----S"it"l----M"i2002
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wir freuen uns dsrtiber. Denn wir wissen schon lange, dass Bauarbeiter besonders
geführdet sind, dsss sie durch Abnützung oder Unftille frühzeitig behindert werden oder dass
ii* fnin sterben. Ilas Signal Rentenalter 60 wirkt - auch andere Branchen werden diese Forderungen stellen.
ln einer besonders schwierigen Sittrptfon sind heuüe viele Familien mit mehreren Kindern.
Das Einkommen eines einzigän Eltemteils reicht oft ftir den Lebensunterhalt der Familie nicht
aus. Es braucht den Lohn beider Elternteile - sehr oft nur schorr, um die zu hohe Miete zu
bezahlen- Damit aber beide Eltern ohne Sorgen um ihre Kinder der notwendigen Erwerbsarbeit nachgehen können, braucht es Krippenplatze in gentigender Zahl und Qualitiit sowie mit
vernirnfti[en Kosten" In derigbnzen Schweiz fehlen heute etwa 200'0Ü0 Krippenplätze- Der
National*t ttut hurzlich mit grossem Mehr die Anstossfinanzierung ftir neue Krippenplatze
gutgeheissen. Damit bat er ein wichtiges familienpolitisches Anliegen vor dem Sparprodass der Ständerat das Vorhaben
gramm gerettet. Ich unterstütze ganzdeutlich
süein und

.

{

*p.Igfötfltng,

,,,.,it.
ebenfalls klaf beSChlieSSt. , :+, ,.,;rxT,., ,
Äuch im Kanton Zug haben wir in dieser Sache einen wichtigen Schritt getan. Der Kantcnsrat
hat der Regierung den Auftrag erteilt, ein Konzept und gesetzliche Grundlagen dsfiir zu erärKtippenpläty,eeinrichten kann" Ich freue mich darüber, dass wir in rneiner
beiten, das;
anpacken kqiruten. Dagnit geben wir den tleute heranwachsenden Kin:
Arbeit
Direhion di*se
dern bestmrigliche und gleichmttssige Chancen firr ihre Entwicklung. Damit nehtnen wir aber
auch unsere scziale Verantwsrfung für diese Farnilien wahr"
Mit Verantwornrng gegenüber Kindern hat auch die bevorstehende Abstimmung zur Fristenrege$ungw*tun. I*fubirl tlberzeilg3.d3v*n, dass die be€rof,fsne Frati,, das betr*f,fcnt Faar ant
beiten dän Gewissenscntseheid uberäie Scbrwangersöhaft füllen. Sie können am bestsn absc6ätzen, ob sie während der kommenden Jahre flir ein Kind jene Sicherheit, Wärme und Geborgenhert hieten künnen, die flur eine gesunde Entwisklung sü nötig sind. Zudem hebt die
Frisienr*geiung endlish die Kriminalisierung der Frau auf. { ind gleichzeitig verschwindet die

**

heutige Kluft zwischen dem Gesetz und der Praris. "
ych wiit n*clt ein andcres Thema der soeiatren $isherheit ansprechen. Ich flnde-'es unerträglich'
dass es unter uns im Kanton ZugMenschen gibt, die zwar voll arbeiten aber eu wenig verdienen, um davon z,$ leben. Ilie uns bekannte Zahl dieser Working*Foor-Menschen ist zwar
nieätt sclu hCIele. Wrr nt,lissen aber mit ciner Dunkelziffer reahnen. Ftir mieh ist bescnders
sehwenwiegend, dass viele Kinder davon betroffcsr sind" W ir bes*ltäftig*n u&s siä.rEx irn kant**
"Fh*:r&atik. Vi/ir f,rrs*hen g€nauer nac]a de51 t-irsach*n, ciatttlt wir
naäe1i Sozialarcr grii[ eireser
gezielt Hilfen leisten können. Denn Armut bei voller Erwerbstätigkeit - das darf es in xrnserelr?
reietrlen Ksn€on ZwgnishE geben,
\&/ir all* hab*ru das Grundbed,{irfnis nach existetlzieltrer $icherfoeit. Fehlt eirt fufinCests$ass da-

i*

i(
I

von, so hat das Folgen.
wis werd*$ krank
w{r leiden unt"er Stress
wir erbringen nicht crehr uftsere volle Arbeitslelstung
wlr werden depressiv
redest
Es isr gut" dass in ieezter Zeit irnrner n-aehs lv{enscbren öffes}tlich über diese Erkessntnisse
und schreiben, So wächst die Einsicht, dass der sharehcldervalue nur einer von mehreren
Werten ist, den eine Firma vorweisen kann. Es ist htichste Zeit fiir die Überzeugung, dass die
ftltit*rbeiterschaft ftr die tjnternehmen in Zukunft wieder den emtscheidenden Wert dar-

e
o
o
o

stellt"

Zuvorderst steht der Mensch - cias ist rnein Leitspruch" Zuvorderst steht der arbeitende
Mensch - mit seinen Bedürfinissen nach Anerkennung und sozialer Sicherheit'
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* sie sind
Krippenpl äae,Vol}sabstimmrrng über die Fristenregelung und Aryutlbekämpfung
ftir
Möglichkeiten
die aktgsllen fhemen. Ich forderä jeds und je&n von uns aut nach seinen
kunftig
auch
geht
uns
Welt
in
dieser
dpün
morgen,
Heutgund
gute Lösmgen zu kämpfen.
diese

q

l

fubeit nicht aus.

+i. ;

r{Mehr sicherheit für die Arbeitenden*
Fi' .lliglt'fir1*ll den {.tshtt zti
stürl" *ftn Kixder svrdes zte
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Die Rede von Marionne

khnder, SG/-Gemeinderütin, Zug:

Solidarität
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen'
Solidaritiit -iin Wort das wohl bei den meisten von uns ein Gefühl weckt, wenn wir es hören.
Solidarisch sein, von uns in vielen Situationen gefordert,
geSolidaritilt spären, erleben, von jedern von uns sicher auch schon ftr sich persönlich
wtrnscht.
ist in der
Es lohnt sich, denke ich, bei diesem Begriffeinen Moment zu verweilen. Solidaritiit
es da: Iler
heisst
weiter
Und
beschrieben.
Zusammengehörigkeitsgefuhl
mit
Enzyklopädie
neEff Sohdariült bezeichnet einmal das Gefühl Einzelner, innerhalb eines sozialen Ganzen

(2.8. Gruppe, Stäät) zusammenzugehören. Sotidarität ist ein Zustand innerer Verbundenheit,
die sich in einer allen gemeinsamen Gesinnurg ausdrtickt, verbunden mit gemeinschaftlichern
Handeln nach agssen. bine solidarische Gesinnung ist die Grundlage fir die Solidarität des
Handelns, die sich in Notsituationen in gegenseitiger Hilßbereitschaft äussert.
Solidarisch sein mit anderen und Solidariuit selber erleben können, brn ich äberzeugt, stärlt
beide Seiten und lasst uns wachsen.
Aber solidarisch sein ist in der heuti genZeit nicht gerade eine gefragte Qualitiit- Im Zeitalter
Monika
von Shareholder Value und mehr tndividrutismus ist es - un es mit den Worten von
Aber ich
Stocker 71r sagen - ein uncooles Thema. Ich weiss nichit, wie es Euch ergangen istmit Geld
hatte in den tätzten panr Jahren hin und wider das Geftihl, dass Solidarisch sein
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spenden verwechselt wird oder nach Meinung der SVP garw, in der Abstellkruttrn€r vsrschwinden soll * kein Wunder ist die SVF gegen die Solidariuitsstif,tung.
Liebe Anwesende:
Was sicher viele von Euch irn vergängenen Herbst sp{irten" was viele hier auf diesem Ptratz
erlebten, watr eben dieses Gefuhl der inneren Verbundenheit. Äuch affiletrten Dorurerstag,
während der von SGA und GSoA organisierten h'lalmwaühe, war diese Verbundenheit, diese
Anteilnahme spürbar. [-ind es ist gut zu wissen" dass in einer irnrner nnehr auf Ausgrensung
bezogenen Sfelt, einer Welt, wo irnrner mehr Rticksicht nur auf eigene Interesser genommsn
wird, Leute, Fretrnde da sind, die ähnlich Fühlen wie wir irnd das gerneinsam z$m Ausdruck
bringen.
Mit Blick auf den Israel-Palästina KonfliH, wc Sharon mit unglaublicher Kaltbltrtigkeit seine
eigenen Interessen eines Grossisrael verfiolgl - ungeächtct der Foigen für die vertriebenen
Palastinenser
wo paltistinensische Selbstmordattenfäter wehrlose Zivilisten in den Tod reissen, hier ist es
besonders wichtig, dass wir unsere solidarisclre Halttmg rnit den üpfern zeigen und uns vehernent däf{il einsetzen, dass
* dieser Krieg beendet wird
- die Schweiz jeglieh* Zusarnluenarbeit reit d*r fsraelis*he* Arme* einstelXt
- dass der Verkx*f von Waffen am trsrael gest*ppt wird
- und dass auch keine lVaffen v*n äsrael gekawff werd*n
solange Krieg und Besetzung andauern
{"Jfts*rs S*äidarität darf si*h adcElt rn einer Matrts}wache erschöp'{bn.
Unsere Solidaritiit ist aber auch dort gefordert, wo es nieht un Leben und Tod geht!
ZwmBeispiel unsere Solidarität mit der* Verkaufspersünat im Kanton Zwg.IcFr hahe sslb*r
mehrere Jahre im Verlcauf gearheitet und weiss nur zu gut, wie anstrengend dieser Eemf ist"
Krirpertish und geistig arustrengend - uxrd dazu den ganzen Tag iäcFreln" üas geh*rt zu$! Service. Derm irn Verkauf heisst es nocir intmsr: du veriiersr eins Kuncün nichn an <iie Konkurreltz-, s*ndem an slne asder* Verkäufenn. {Jnd das frtr 3üSü Fran}<en im M*nat und aweh das
nur dank der erf,oigreichen Kampagfie der Gewerkschaften.
Und es ist nieht s$, dass frau - der grösste Teil des Verkauf;spersonals sind Frauen ! - w€nru
sie nach F{awse }csffKtit" d:ie Firsse hcc}rlcgen kann" Über Miftag wird die Faruilie verpfäegt
und s?ash3Eer nceh abgewaschen * und Abends nscls enal das Glei*]re.
lrlachd*ee wtr ber'*srs oa9ü6 [at*er cixa vic] wenag*r ',"ci? gehcnd,*s Gese,äz ebg*stirniatt haben,
welches vürn V$lk aueh detrtlich verworf,en wurde, beschert uns jetzt der Kantonsrat ein neues Ladenüf,fnw&gsgesetz" wcäehes dic Ladenöffnungseeit€n Bm 9 Stunden prü vV"cehe &wsdehnt" Wer vsst deEl n*uen Lnden#ffln&ngszeitcn aaft rffieisten profitierü lst klar; die ür*ssvtr*
teiler. Die kleixren Läden können sich närnlieh die iangeren üffnungszeiten gar nieht lsiste*
es s*i denn Cie Bes{tzei'aa"beiteten dis zr}sätzli*fuen9 Süunden selber Xänger" Und dies zäesyt
gleietren Erürag, denn rnehr Geld fiiesst ja nieht in die Kassen, es wird nur zu anderen Zsitsn
äusgegeb,en. So ist es denn aush nicBrt verwunderEish, dass vieie tinterschriften für ,ias Refbrentiwsn gegüst disses Gese'te gerade vCIru den *eüaiEtristen ge$effimeit werden. Es vl'erderu aber
nicht nur die firEanziellen und personellen Ressüurcen der Detsiliisten über dre Grenzen strapaziert, die Verkäuferlnnen selber lauf,en Gefahr, vün unserer Gesellschaft ausgegrenzt zu
werden" weil sie wegen dor längeren Ladencffnungszeiten nur noch begrenzter arn gesell-

-

schaftleehen Lebe* teilnchrnen könnon. {Jnd das, wei} der Markt es angeblieh s* r"vill" }riur:
wer ist denn der h{afkt, wenn nicht"wir Konsunnentinnen und Kansumenten? Und hier komrnt
zw$ sich solidar"iscta fählen *ben aush das s*lidaa'rsshe F{aslde!$ hins'F.!! Liäng*re La.destöffnungszeiten zu wollen, nur weil es bequein und entspannend für einen selber ist, ernpfinde ich
als uns*lidariseh" {Jeberprüfen wir alle unser Einkaufsverhalten - unsere Sslidariuit mit der
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und nicht nur als Kaseinzelnen Vergaufsperson - begegnen wir der Verkäuferin als Person
Supermarktirn
siererin
galfE unterschiedlichen
Solidsriüit *ptir*n müssen aber arrch Frauen oder Paare, die aus
zu unterbrechen Gründen vor der schwierigen Entscheidung stehen, eine Schwangerschaft
Frauenzentrale
der
Schwangsrschaftsberatung
*A
Sexualder
auch hier im Kanton Zug.-In
60 Beratungen neu daZugfinden viele Beratungsgespräche statt, im letzten Jahr sind über
* etwa lls n6'itr"rnu Schwa4gerschafuabbruch.fm Kantonsspital Zugwr1985 ist diese zahl
den im vergangpnen Jahr 104 Unterbrechungen vorgsnommen. Seit
insS{hwangerschaftsunterbrechungen
der
weil
dieLahl
ahernicht
kontinuierlichlestiegen,
Kantonen
in
liberaleren
nicht
Eingriff
gesamt gestiegä is!-sondern weil die Frauen diesen
Anonymitiltsgrünvornehmen lassen urüssen. Nach wie vor entscheiden sich Frauen, sei es
für diesen schwi€ngen
den oder wsil sie sich nicht einer Vollnarkose unteruiehen wollen,
Schritt nach Zärich zu gehen
ebenso klares Nein
Legen wir am 2. Juni nicht ein klares Ja fiir die Fristenregelung uqd ein
ftr die Initiative ,"fiir Mufier und Kind" in die LJrne, werden alle diess Frauen weiterhin ent-

*[*to***n

mundiE

ein soliIch aprtiliere darum noch einmal firr eine klare Haltung im Israel-Palästinakonflikt
Ladenöffneuen
z-um
Nein
solidarisches
ein
und
aml.Juni
ja
zur Fristeruegelung
darisctres
nungsgesetz am 22. SePtember-

Dankg!

****+{'***

Lsdereöffiwngszei{ew eingereiclzt
Äws 4. ,4pri{ is{ dss Refereraduw g€g€ft die Verk}ngerzffig, der
worden. Der Bericht der Neuen Zuger ZeitungvCItn 5. April 2002:

Ladcnffiungszeiten,

Refer€ndum steht
.

r:.r:

.

:::

;

La. 2T\Z,.,heglaubigte Unterschriften
haben die,,',Gegner, des. neüelti Zuger
Ladenöftrungsgesetzes zusammengebracht. wtitig flir das Reförendum wären
l5t)0'gewesen. Gestern yqurden die,Unterschriften der ZugCr SJaatskanzlei üliergeben. nid kantpgde :Volksabistiqmung
wird voraussichtlich''*; 22. 5sptgqlber
stattfinden,, Igg7,.Waf,iein,'er-ste. Anlauf
zur l,ockerung der Ladenöffnungszeiten
an der Ume geschgitert.
pqoss=
, Weil: bie'yoh nrigestellten..der,
vertei ,,undr, üon ..et[cheq Detailhandelsgeschäften untersttitzt worden seien, hätteh sich die Unte-rschriften nsehr
leicht> samrneln lassen, betonten Ruth
WCt tSp4, Baar) und Ioqet tane (SGA,
Zug) gestCrn'vbr {en Medibn: oWir sind
zuver,sich-ilich, ., die, Abstimmung,: sush
diesmal zu gewihnbn.o. Die',rrum Kän'
tonsrat mit 52 gegenil0 S{mmen be-

hffiw*,, mr'Ü
Refereniun-I
von der
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net das: Reflerendurnskomitee: ats r<unf;air
und unsoziäln'Auf Ko'sien von Verkaufspersonal;,'petaiihandpt und tebensqualität. werde, eine Ausweitung'der Ladenöffnungszeiten um a-cli1ginhalb Stunden
pro !-!bche ermöglich.C oDas entspricht
einem ganzen Aöeitstag.l
Das Referendum wird getragen von
sämtlichen im Kantonsral' vetiretenen
alternaliv-en Gruppierunggn sowie vom
Gewertschaftsbund des Kantons Zug, Mai ?002
nicht iedoch von der SP

-

:-

Neue Zuger

\

,.

i

kitung

2A-

idürz 2002

Spiehoarenbrarchc

')

;

läCo-nnrsestellte erhalten Verschnaufpau5e'''
Schrveiz. nAusserdem beanspruchen
Lego verschiebt die Schlies'
der grosse Verkaufserfolg in den ersten
sung der Fabrik in Baar-Lät' lnloriaten dieses Iahres und die Perspek'
den
tiven fur die unn$ttelbare Zukunft alle
An
üch um zwei Iahre.
unsere Prqduktionskapazitäten- n
lJ m st r uk t uri e r ungsP I än e n
Die Lego C.ompany*,schloss gemäss

wird aber nicht gerättelt.

Medienmitteilung das G*€h?ifuiafu 200 I
mit einem Gelvinn von 530 Nlillionen

Gure Nachrichten flir die 120 Angestellten'des Lego'lVerkes in Baar-Lät-

tich: Der Standort u'ird nicht

-

nie

bisher l'om dänischen Spiehvarenkon'
ze rn geplatrt (s iehe Kasten):x..€nd e 20A2
lDezenrber
sondern bis

äi.hieämucht,
2004;{ 'eführt. Der Grund: "Die

ei.eict{

sultate lagen im vergange-

nen latit uoer den Erwa.nungeo', so
Hanspeter lutzi, Direktor von Lego

Dänischen Kronen (rund 101 Millionen
Franken) ab. Das sei eine markante
Verbesserung gegenüber 2000, in dem
das Unternehmen einen Verlust von einer Nlilliarde Kronen habe hinnehmen
müssen. Der lvelnr'eite Urnsatz sei um 13
Prozent von 9,5 auf l0'7 ilIilliarden Kronen angestiegen. Die Gninde fir diese
positive Ennricklung sieht Lego im Pro'
duktemix. der die meisten Alterssegmen'
te optimal abdeckt, sorvie in der Einführung einer flexibleren Struktur, die eine
grössere Kundennlihe zur Folge. h4. .l&'ii
[aben den Turn-around geschafft und
befrnden uns rvieder auf der GewinnstfäSS€', sagt urs Bachmann, Presseverannvortlicher lon Lego Schrveiz.
Käufer gesucht
Fiar Lego mii der angekünciigten Um'
strukturierung des Standortes Schlveiz zu
nervös auf die sclrlechten Ergebnisse des
Iahres 2000 reagiert? oNein, der Entscheid
an sich rvar richtigD, versichert Bach-

Giuseppe Reo, geschäftsführender Sekretär dei Getverkschaft Bau und Industrie
(CBI) - Zentralschweiz, freuts, dass die
Fabrik in Baar-I;ättich nicht schon Ende

LEGO SCHWEIZ

Radikale Folgen

Iahr geschlcssen wird' Die Massnahme
ist füi ihn aber auch ein Zeichen, dass
Lego bei der Umsuukturierung noch
einmal seriöS über die Bächer gehen
müsste. "Während im Werk in lVillisau
auf \blldampf gearbeitet wird und sogar
Überstunden gemacht lverden, soll der
Standort Baar-Lättich aufgegeben rver-

Das schlechte Geschäftsjahr 2000
hatte zur Folge, dass Lego seine l€pazitäten rigoros umstrukurierte: ln der
Schweiz schloss dm Unternehnnn
2001 die Fabrik Neuhof in Baar tind
lsrndigte die Ar{gabe des Werkes in
Baar-Lättich an. Die Betrie& in Willisau und Steinhausen sollen hingegen

den. Diese Rechnung geht ftir michnicht
auf.o Reo !€rmutet, dass ffir die Schliessung deslVerkes nicht nur Effizienzgrün-de verannvortlich sind. nEs könnte auch
sein, dass die Fabrik nur deshalb verscha-

gestärlct werden. D'ie Schliessung des
werks in Neuhof kostete 300 stellen,
nur 45 Fersonen wurden weiterbeschäftigt. End6s2OOt viaren bei Lego
Schrveiz 625 Mitarbeiter angesteltt., s

chert wird, rveil die Bodenpreise hoch
sind und ein beachtlicher Erläs realisiert
rverden könnte', gibt er zu bedenken'

,..,\\,.
mann und ftigt hinzu. "Lego hält an der
Rgorganisation fest. Die Schliessung des
in Baar-Lättich rrird wegen der
positiren Geschäftsennncklung lediqlch
üm nyei Iahre verschoben. Ende 2004
wird endgültig Schluss sein-" Bachmann
hofft, dass bis dann ein Käufer für die
Fabrik gefunden wird. "Da die Lego-Teile
im Spriugussverfahren hergestellt werden, n'äre eine Firma ideal, die ebenfalls
in diesem Bereich tätig ist und die
NI itarbeiter gleich lveiterbeschäftigt."

Werk-es

Faire Bedingungen
Falls eine Firma gefunden werden soll'
in Baar-Lättich
mitsamt der Belegschafi zu übernehmen,
fordert Reo, dass die GBI in dieVerhandlungen miteinbezogen wird- nGrundsäuIich ände ich alie hlassnahmen gut,
die fubeitsplätze erhaltenD, sagt er" uDie
Bedingungin, zu denen das geschieht,
müssen aber fair sein. Das lvollen rvir
te, die bereit ist, das lVerk

sicherstellen.u rÜnc scrlrss

Zuger Fresse 3ü. Apr# 2üü2

üew€rkschaften sind In Beweg$ftgI
GSE
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- elnr fnterFrüfes5üüntlle $e$rerksehaft *ol!
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t{ürstFi€ {6$ll witt mit dero

)(
)

snsw*ffi5

grwinnen

Ge*erfschaffdi.b Srä{rdätd
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dit l-l,ilJte rllcr orgarii.rirr€tu Arbeitschnret' Danrir rgicrt sk
*ussirtPositian dtr Srähe. Fal'
lin*rrwie rrr{h Ärarein bettxltv't
rdoch. dets itt deü tra*liti<.tnetl
Srrncäen wi=
BrIt ctg*$$bften
Bru,Indur:ie urei Ge'ryertt inrutalteoPtrst:ne*
üretllärr
lner

kshalb wurdt dit

$ierrcd€fu-

turrgigeew&.sc*rait Unia ius Ix*
t*n gtrufen. "tarnit isr &r ft:srnalflekruädou Rechnu*g getragru. l$indeu ä*ruf wechsek'

kr, CgliJiäfirRlhrtr Visl Srua A:*iUt ta dersctbqri GsPe*Bass der ausgel{to8€l}€
ryricht vr-ln r'imro Mo&il zur scb.aft..
Voefrr.*wierun6 der küirP'er:eia* .!li* t Ä1q!ag<Jl rt'r.' pi'l't
senercl! für dic Brarchc gltca,
sinxü:nr wE-ltbllt'}r flexihel *nf,esrtzs *trrld.n'. SMIIT'ltre
t+t* n"gu*, trqt?eirlü$ dte

Christli.Cre C€rserh"*clra{t-$u n'l
<.- il rlir fJ,=G'*tivr" 3r<lr+.**i
wird, mar:tr: .{rn:tin kciuc Mirhe. "Christtiche Wert-* *m 'l'rtrcitsplatr siod h<-utzutag* oh'
nehin &lxrgsiwale'. ts€l

Die Mobilisieruryen der GBI im Bau haben arch in den Zuger Medien ilwen Niederschlag
gefundm. Ein Bericht aus der Zuger Presse vom 8- Mdtz 2A02:

rDie Baumeister spielen
e Sozialpartner
18. März

rich
zum

freffen

Sozialpartner

ren Mar zu

verhandrun-

. Die Fronten

sin{

lärtet. die Gewerkchaft
droht mit

Streiks.

Schweizcrische Baumelserband (SBV) und die Ge,cchaft Beu und Indusuie
,I) Iiegcn sich in den HaaStreitpunkte sind lohnerung und Frühpcnsion. Der
r verhafi auf 100 Franften

lohn, wovon 80 Franken
:rell und 20 Franken indivill ausbezahlt würden. Die-'
Angcbot wird bereits den
rr

ren cmpfohlen, die
d€smantelvertrag

den
mitun ter-

hnet haben. Die GBI foriedoch 120 Franken geneausbezahlten l.ohn.
Jer Zwist entzündct sich jeir vor allem beim Inhnpre
: firr die Frührcntcn im Bauptgewerbe. Die GBI fordert,
die Regelung auf drei Jahre
rus gelten soll.

mit dem Feuern

im Baugewerbe sind zerstrittenr Weder Baumeister noch Gewerkschaften wollen nachgeben

DerSBVhin-

:n lenkt in diesem Punkt
rt ein und besteht darau{
diese Regelung nur ftir ein
gelten soll. Bereits acht Ver-

handlungstermine

sind ohne

fnrchtbare F'rgcbnissc

geblie-

ltr;x*:äif:äH:'*:T

bend hat die Baustetistik 6ir
Jehr 2001 veröffendicht.
B.utätkkeif -3,50&

zum Eillenken nire, gibt sich
die GBI mit dem Angebot des
SBV nicht zufrieden.

1,69o; Tiefbau

-ll,lc0; ki

+3,506; Öffentliche -27,4% ;

tandermantelverbrg

in Gefahr

Kommenden Dicnstag wird

rummc: 342 Millioncn
(58 Mio. Öffentlichc)

sich der SBV über das weitere

Aufi regscingengr

Mälz
treffen sich die Sozialpartner
zum letzten Mal zu Gesprächen. Die GBI droht mit

vate.lgJr{
eöcitsrof

Streiks, falls kein Konsens zustande kommt, denn ab t. April

-17l{b 25,3 Mio.; Private -15,
Öft'cntlichc +58,40fr)

läuft der Landesmantelvertrag
(LMV) aus. Die Gewerkschaften sind dann nichtmehrandie
im LMV festgehaltene absolute '

Bcschäftigüe:

bau

Vorgehen beraten. Äm 18.

Friedcnspflicht gebunden. Giuseppe Reo, Geschäftsleiter der
GBI Sektion Innerschweiz,
warnt die Baumeister:
"'!/ir sind
vorbereitet wie ein durchtrainiertes Corps. Dic Streikobjekte sind bereits festgelegt.'
ZBV hat keine Angst vor Streiks

Adrian Risi, Prisident des Zuger
Baumeisterverbands, äirchtet
sich nicht vor den angekündig
ten Kampfrnassnahmen. Im

-2l,9rh;

Jictrc +o,r

-.9%; (Hocl
*0,59b oder l28J Mio.;11

-4,88b oder 1996

nen, dcvofl

llll

Lehrlinp

Olc. zml) Bclrbd

(1.

Aruländer und

Oftrtcn: 915 genrldetc Obiektc
Eingabcsumme: 345J
(+6.5o/o)
Vor allem Grossbaustellen wie die Brunnmatt in Cham könnten zum Streikobjekt werden.

Gegenteil, er bezichtigt die GBI

nicht zu wissen, was sie auß
Spiel setze. "Die GBI arbeitet

gegen dic eigenen Klienten. Bei

einem vertragslosen Zusfand
leiden vor allem die Arbeiter.o
wekt Reo von
sich. "Nach dem l. April gelten
die gleichen AnstcllungsbedinDiese s Argument

guügen wie vorher. Die Unter- gleichen.* Es seienvorallem die
nehmer müssen €rst eine Ände- grossen Bauuntemehmer, die
rungskündigung vomehmen.' für ein Einlenken sind, da diese

Wenn dies geschehe, könne die bei fubeitwcrzögerungen mit
Belegschaft mit Streik gegen Konventionalstrafen zu rechdenArbeitgebervorgehen. nenhätten.

Irn SBV gibt es

deshalb
Spannungen zwischen den klei-

Spiel mit drm Feuer
Reo irgert sich überdie Sturheit
gewisser Mitglieder des SBV:
*Einige Exponenten sind gar

stolz über ihre harte Position.
Sie wissen nicht, dass sie mit
dem Feuer spiele n." Schliesslich
wären im April die in der
Schweiz tätigen ausländischen
Firmen auch nicht rnehr an den

Die GBI meint es ernst
Äm Donnerstag wurde in Adliswil für zwei Stunden gestreikt. Betroffen war ein Luzerner Unternehrnen, das den
Betrieb cinstellen muss. Geplant war, alle Angestellten zu
entlassen und den lnhn nur
während der Kündigungsfrist
zu zahlen. Die GBI hat erreicht, dass den fubeitem ein
Soziaiplan zugestanden wird.

LMV

gebunden. "Dann

schraubt sich. der Preiskampf ins
Unermessliche." David Spiess,
Firmensprecher der Alfred lvlüller ÄG, bestätigt diese Äussage.
"Der Arbeismarkt würde sich
Guiscppe Reo. GBl.

ohne LMVeinem qualitativ tieferen europäischen Niveau an-

nen und gross€n Unternehmem. Reo bezeichnet das so:
"Im SBV hat der Einzelunter-

nehmer gle ich viel zu sagen wie
eine Firma mit 400 Angestellten."- Risi weiss,um diese Problerne, betont jedoch, dass dies.

sehr fortschrittlich und
sidr gegen die schwarzen
im Markt. uDieienigen
die sich nicht an den

den LMV halten,

üiefolgende Stellungrcükme erschien in der ZP vnm 26.3.ü2 and

irc

Reo bestätigen: oDie Baumer
sollten am Erhalt des LMV i
essiert sein. Nur so ist sewä
stet, dass die Spielregeln ei
halten werden."

durch die Baustruktur gegeben

Trotzdem bekämpften
die Baumcister gegenseitig
dem Bu'ckel der Arbeitne
Es sei an der Zeit. dass

sei-

die sich nur mit

Preiskampf selbstvenchuldrt
Risi sieht keinen Grund vom Verhandlunpangebot atrzukommen.
ist ein faires Angebot"
"Das
Ob daran am Dienstag gerüttelt

wird, kann ich nicht

voreussa-

gen." Der bestehende LMV

*

sei

der /rm,vom 28.3,Ü2:

Die Zuger Baumeister stellen sich offenbar gegen den Kornprotni$s" das nach harten Verhandlungen im Bauhauptgewerbe erreicht worden ist. Es ist schlicht knauserig, wenn die
Baumeister des reichsten Kantons den Bauarbeitern die vorzeitige Pensionierung mit 60 verwehren wollen" Das sei nicht finanzierbar, behauptet der Präsident des Zuger Baumeisterverbandes. Er selber hat aber im eigenen Betrieb den Ärbeitern eine grössere Lohnerhöhung gewährt, als die Gewerkschaft gefordert hal Gane abgesehen davon, dass die Bauarbeiter diese
Emrngenschaft schon lange mit ihrer harten Arbeit und ihrer Gesundheit finanziert haben. Die
Forderungen der Gewerkschaften sind berechtigt, denn die Arbeitenden haben im Baugewer-

l0

ständi

Unterangeboten über \{l
halten könnten, aus dem
verschwänden. .,Am Sa
16. März werden wir in Bern
seren Unmut kundtun. Ich
warte eine grosse Anzahl
nehmen, segt Reo.

Knauserige Zuger Baumeister

Seire

besti

den Preis und sind das Ar
un Gewerbe.' Das kann

f.',
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Zuger Presse 19. Mtin 2W2

pensionsalter 60 steht vor der Tür
näher gekommen
Gewerkschaften GBUSyna und der Schweizerische Baumeisterverband sind sich
Die Verhandtungdelegationen der SozialPartncr im
Bauhauptgewerbe haben

auß
geeinigt

sich grundsätzlich
Pensionsalter 6O

Offin bleibt ob kleinere
Baufirmen, wic sie im
Kanton Zug stark vertreten
sind. beim KomPromiss

mitspielen.

(

A- Mont"g trafen
'beitnehmer
und

sich dic

Ar-

Arbeitgeber-

vertreter des BauhauPtgewerbcs

zu einer weiteren Rundc dcr
Lohnverhatrdlungcn' Dabei
die SozialPartner in
wichtigen Punktcn näher geCiusepPe Reo,
Rihrt
kommen

seien sich

gcschäfisf ührendcr Sekretär der
Gewerkschaft Bau und Industrie
{GBI) Zentralschweiz, gegenüber der "Zuger Pressc" aus.
Beidseitige Zugeständnisse

Zwar

ist noch nichts

unter-

schrieben; eine we itere Verhandlungsrunde findet nächs-

ten Montag statt. Aber

die

Eckpunkte des ncuen Landesm an telv€rtrags scheinen flestzu-

gauarbeiter. wie hier in Lindencham, können sich berechtigte Hoffnung auf eine Frühpensionierung machen'

stehen: lnnerhalb von vierJalr-

ren wird das Pensionsalter auf
60Jahre gesenkt' DaFur signalisieren die Gewerkschaften Zugeständnisse in Lohnfragen und
rryollen allenfalls auf Reallohn-

erhöhungcn in denJahren 2003
und 2004 verzichten.
Streikdrohung bleibt bestehen
Ein Crund für den Durchbruch
ist für Gewerkschafter Reo die
Demonstrati'on vom v€rgangenen Samstag in llem, als rund
10000 Arbeiter ihrern Unmut
Luft machten. "Der Baumcistcrverband war wohl beeindruckt

von dieser

Machtdemonstra-

tion.o Trotzdem meint Reo:'(Jffen ist immernoch alles. Wirhalten unserc Strcikandrohung auF
recht und stehen mit Gewehrbei

(

Fuss,"

Bauarbtiter an der Kundgebung
vom Samstag in

Bern.

roTo KEY

Die Fragc ist, ob nun die Positionen bei den Baumeistem
ausein.rndcrf;llen. Dcnn im
Schweizcr Vcrband gibt es einen

Graben zwischen den grossen rund zehn Px;zent, wovon der
Brukonzernen und den kleinen fubeitnehmer aber nichts sieht'
und mittleren Baufirmen.Vor al- Erst bei seiner Pensionierung
lem die Bross€n Baukonzeme kann er davon profitieren'"
sind durch.einen streik erprcssForcierter strukturwandel
bar. Utc kletncren ttaull$nen nabcn aber im verband eine Mehr- was diese finanzielle Besserstelheit der Dclegiertenstimmen. lung der Arbeitnehmer bedeuten könnte, erklärt Risi anhand
Zuger Baumeister dagegen
eines Bcispiels. "Ein Zentral-

Zu dcn klcincrcn Baufinnen ge- schweizer Untenrehmer urrd
hörcn auch dic im Zuger Bau- Verhandlungsdelegicrter des
meisterverband zusammenge- SBV hat mir erklärt, dass er bei
schlossenen Untemehmen, die einer Annahme der Frühpensio
sich gegen die nun voryeschla- nierung mit 60 Jahren md dic
gene- Lösun6 gestettt haben. Hälfte sciner Angestellten entÄddnn Risi, President des Zuger lassen müsste'' Viele kleine und
Verbandes, erklärt: *Diese ist mittlere Utrternehmen kämpF
schlicht nicht finanzierbar-, ten heute schon mit Ertragsprob'
Dcnn,

in allem lemcn.
l,ohnerhöhungvon

so sagt er: "Alles

ist dies eine

BEAT cArdENzlfiD

Fofo cHBlsroc !oßrlER-xEtLEß

Lohn und FrühPension
Die Sozialpartner haben sich
arn Montag auf die Einfülrrurrg der Frülrpensionicrung
mit 60Jahren gceinigt. Inncrhalb von vicr Jahrcn soll dies
der Fall sein. Untersclrrieberr
ist diese Lösung icdoch noch
rricht. Noclr ungekhrt ist dic
Lohnfrage. Die GBI fordert

rückwirkend

per I'

urto rlAffxus Marllls

erhalten, was sie an
be wie in allen Branchen in den letzten Jahren nur einen Bruchteil dessen
Mehrwert produziert haben,
ArbeitsDen Gewerkschaften wird wiedsr unterstellt, sie gefiihrdeten mit ihren Forderungen
plätze - das ist eine billige Behauptung. Tausende von Arbeitsplatze sind durch die Kreditpozerstört
der Banken, Managerfehler, Aktienspekulation und Preiskampf im Gewerbe
uuVersicherungen
und
Banken
dass
erinnert,
däraa
worden. In diesem Zusammerttrang s€i
Hauptauftraggebern des
sammen mit den pensionskassen und der öffentlichen Hand zu dsn
PreisBaugewerbes gehören. Sie sind es, die durch Termin- und Kostendruck den ruinÖsen

litik
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Januar

hundert Franken mchr lohn
Fur alle. Das Angcbot des SBV
liegt bei 80 Franken generell
und 20 zusätzliche Franken
individuell. Die ursprüngliche
GBl-Forderung lag bei 250,
später bei 120 Franken.

Mai ?002

kampf verursachen. Die Baumeister täten gut daran, den Druck nach oben zu machen und
nicht nach unten.
Der beste Streik ist derjenige, der so gut vofbereitet ist, dass er nicht stattfinden muss. Das hat
sich in diesen Tagen im Bau wieder einmal bestiitigt Mit der Streikvoü€reitung ist es der
Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI) gelungent das Kri!fteverhältnis zu Gunsten der Arteitenden zu verkssem" so dass die Baumeister von ihr-er sturen l{alfung abkontmen mussten. In
den leffien Jahren haben sich die Gewerkschaften öft genug dem Diktät der Arteitgeber beugen müsssn, weil es nicht getang die Arbeitenden zu mobilisieren. Die Zuger Elamrneister
sollten sich bewusst sein, welchen Preis sie bezahlEn mässen" wenn sie den guten Kompromiss der Verüagsverhandlungen torpgdieren" Die Bauarbeiter werden sich das sicher nicht
gefallen lassen.
Das Ergebnis der Verüandhmgcn frr die Emewrung des GAV auf dem Baq den landesmantetvertrag(LMV;, gehort frrdie Aöeitenden zu den ersten positiven Meldungen seit langem. Wir hoffe4 dass nun in Zuhinft die Arbeilgeber und die Behörden die Gewerkschaften
hrieder ernst nehmen. Und wir hoffeq dass arrch die Arbeiten&n aller Branchen
öass sie nur dann zu ihrem Recht kommen, wenn sie sich in derGewerkschaft organisiercn
imd mit ihr Druck machen. Solche Verbesserungerl wie sie nun im'Bauhauptgewerbe erzielt

erkennen, (/

wordensin4habennämlichalleArbeitendenverdient.

::'

Bruno Boltinger, Pr6sident Zuger Gewerkscha*sbund rmd GBl-Bildungsverantwortlicher
Zager Presse 3ü" Mürz 2üü2
in de n lerz-ten Jahren namh.rfie Realloh nerhöhungen und

ster

Arbeitszein'rrkürzungen zur
Besserstel lun g ihrer lvlit.rrbeiter
in Kirufgenornmen haben. Der
err.r';ihnte lvlehrwert ist zu einenr rechten Teil auch an die
It!iterbeiter gegrngen.
' Der Alters'rücktritt 60 ist
nicht finauzicrbar. Späteste ns
anr l. Jrnu.rr 2006 werden wir
d.rs fcststellen. Dann werdän

wir von dcr GBi wicder mit
Streikdrohungen .erpres:;t und

dlzu gezrvungen, die zu
Schltulle

so rveit

zu füllen,

leere
dass

r Altersrückrritt

tinanzie rt
w'erden kann. Dass mir dem F.lde

Bauhajptgevrerbe

Bollinger soll Kantakt
zur Basis sudren
Zmr

lscöricf .(narscriqt

Zugcr

Ear6cirtcr' wn

&uru Sollin$r, ZPvsn 26,03.02

Ein guter C'ewerkschafter operiert nicht aus dem Elfenbein^

'

i

',.

turm, sondem an der Basft. Er
sollte wissen,was dort läuft und
könnte so seine Meinung au"f
Tasachen basierend darstellen.
Hen Bollinger tut das leider
nicht, daher muss er sich in seinem lcseörief auf Unwahrheiten und Behruptungen abstützen. Er scheint den besseren

ffiff5';x;i*TJ?;

die Firmengruppe Venntwortl iche, Tatsache ist, dass uns€r€
Firma die Empfehlung des

tersrücktritt e0 die Schwarzarbeit massiv get-ördert rvird und
wir die dringend benötigten
iungen Leute aicht mehr in die
Baubrrnche bringen, rvrrd ignor
riert. Auch dx wird Tatsache wie der Abbau von Aöeitsplätzen durch den AltersrücktrittDer letzte Intum, dem Herr
Bollinger verfällt, ist die Meinung, dass die meisten Bauarbeiter mit dem Altersrücktritt
einverstande4 sind. Ich kenne
viel.'Me inungen von hiirarbei
tern uns€rer tlnternehmung,
die total gegen solche Tendenzen sind. Um in der Schweiz
langfristig ert-olgreich zu sein,
müssen rvir mehr und nicht weniger arbeiten. Eines brauchen
wir nicht: fr.rnzösische, belgische und deutsche Verhältnisse.
Leider geht die TLndenz donhin, und dann kann ich lhnen
nur eines sagen: Adieu schöne
Schweiz, das wars dann wohl.
Ich empfehle Herm Bollinger, den Kontakt zur Basis (auch
urr /-n d'heiroslre1n) z:t .rrche n, dann könnten wir uns solche Leserbriefe ersplren.

t
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Folgende Anlwort ar{Adrtan Rist ist in der
20A2 erschienen:

nZ wm 5. April 2002 xnd in der ZP vom 5. Äpril

Frähpensionierung auf dem Bau - ein nötiger Fort_schritt!

Nach häten und langwierig€n Verhandldngen ist es der Gewertschaft Bau undlndustrie
(GBI) gelungen, imBauhauptgewerbe einenErfolg bezitglich Frühpensionierung_zuerzielen:
nereitimit eO fahrenkönnen die Bauarbeiter mit einerklein€n tohneinbuss€ io Pension getren Oas ist sozialpotitisch gesehen niclü nur ftir die Bauarbeiter ein Durchbruch sondem frr
alle Werhatigeq denn in den letzten Jahren ist sEts die Heraufsetzung des Rentelalters verlangtworden; am lautstädstenvon jener scharfinacherpartei, die mit stammtischArärmenten behaupteq die Staatskassen seien leer, der Staat mässe spcre4"und dies vor allern

im Sozialbereich.
Im sleichen Stil behauptet nun der Präsident des Zugu Baumeisterverbaüdes" Adrian Risi' die
rrtoensionieruns aufdem Bau sei nicht finanzierbar, sie fordere die Schwarzarbeit und geratr1& AlbeitspUä. Wer - wie ich - nicht seiner Meinung is! stätzt sich 'auf Unwahrteiten
und BehaupürngBn", hat "keine Abnungn oder 'nicht zur Kenrhis genommen" rurd ist einem
,,Itr.tumrr
Dies sind alles Ausirticke aus dem l-eseörie4 mit dem Adrian Risi auf
*Knausrige Zuger Baumeister" reagiert Er empfiehltmir schliesslich,
"erfaffen
meine Stellungnahme
'den Kontakt äg Basis zu suchÄn". Es ist nictrt meine Art, auf ein solcbes Niveau einzustei-

y'
-

gen, trotzdem muss ich dem Präsidenten des Zuger Baumeisterverbandes gegenüber einige
Sachen klarstellen.

Beim Streik in Basel ging es darum, dass eine Baufirma Schicharbeit einführen wollte, die
betroff€Npn Arbeit€r alamit aber nicht einverstanden ware[ Sie haben bescblossen zu streiken
und die GBI hat sie dabei untsrstätzt. Denn das Steikr€sht wird in der Bundesverfassung ga-

rantiert und ist keine Erpressung sondem ein legitimes Mittel der fubeitenden, wenn die Arbeitgeber nicht auf ihre Anliegen eingehen wollen. Bereits einen Tag später hat man sich in
nasät geeinigt unC die bestreikte Firma hat keioe Klage eingereicht. "Das Urteil der Gerichte', dÄ earian nisi mit grosser Spannung erwertet bezieht sich aufden Aktionstag vom 19.
November, als Tausende von Bauarbeitem ihre Gleitstunden einzogen, um an den Protestveranstaltung;n d€r GBI teilzunehmen. Der Baumeisterverband hatb keine Freude daran, dass so
viele dem Aufruf der GBI folgten und ktagte sie ein.
p;e GBI hätte nun "ihren Ruf als Partner verspielt", stellt der Pdsident des Zuger Baumeisterverbandes fest, der damit eine sondeöare Auffassrmg von Sozialpartnerscha.ft zum Ausdruck bringt Denn dis Sozialparfrerschaft findet weder mit einer "Kuschelgewerkschaft",
noch mit der unorganisierten Belegschaft statt, sondern mit einer Gewerkschafl, welche die
Arbeitenden verritt. Und im Baupwerbe ist dies die GBI, ob dies nun Adrian Risi passt oder

d icht.
\ Jegen die Forderungen der Gewerkschaften pflegen Arbeitgeber immer wieder zu behaupten,
dieL werden von den Arbeitenden nicht untersui,tzt Es werden dann Umfragen im Betrieb

uspricht mit seinen kuten'. Diese Arbeitgeber vergessen aber,
durchgeführt, oder der Chef
dass d]e Arbeitenden von ihnen abhängig sind und somit sich nw wenige getrauen, dem Chef
zu widersprechen. Die fubeitgpber täten besser daran "mebr auf die Gewerkschaften zu hörerl
denn dieü kennen die Anliegen der Arbeitenden. Als Bildungsbeauftragter der GBI habe ich
in den letzten Wochen ernlge Streitsctrutungen fti'r Bauarbeiter durchgeftbrt. Die Ffrihpensionierung auf dem Bau ist niJht nur eine Notwendigkeig sondem ein dringurdes Bedfirfiris ftirr
die Me]rheit der Bauarbeiter. Um dies festzustellen und um zu erfahren, dass dieses Anliegen
auchbreit von derBevölkerung mitgetragen wir4 brauche ich an keiaer Stammtischrunde

teilzunehmen.
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Neue Z;uger kitwg 17.

April 2002

Zuger Mugewerfu

Sie gchtireo laut
Baumelsterver.band ru den
Ver[levergt: Boiran
Miljkovic {tinls),
Carlo
Habermacher und
Ramon ilacelras.

FINANZIENUNG

, branche und.spricht bei. der Finanzie- In ihn setzt Risi (grosse lloffnungenn-. Es
Def heftig Umstrittene
(dral^antÄnla*telveryrag (r.turv) l,ffi,?,:f,ffälffi:'on *fll von
ä';LäY11fi,:Kffffä3Tf$fätr:
im Baugewerbe ist unter
; 'l:cemass übereinkunft erfolgt die Fi- Chancen ein, als Nachfolger des aütreübei,Beiträge der tubeitge- tenden Heinz Pletscher. gewählt zu werDp.gh'ünd' FAiCh. Abef die
1äiziertlng
den. "lost Murer ist ein Carant dafür,
ber'.rrnd
Ar.b€itnehmer-{siehe.Kasten).
;,r-;^_-r'uger fia'umeßler Junßn

.:

si,ch als

Ein Stufenmodell

Für Risi ist aber klar,' dass die fünf 'strukturi".ung"äitnsBVauchäurchge.
.dass die so dringend notwendigen Umlohnprozente, vön denen irn LMv zur

klgreVerliereL

niemals- reichen werden. Er geht von hinaus überzeugt ist, dass Murer auch
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Die vorhandene Angst um den Werk- i
ptatz Zug sei nicht ivegzudiskutieren. I
cZuür,it steigen nur wenig; Berußleute
als Lehrling üts Baugewerbe e,in. Wir .
mlissen die Attnkti:

um den Llvtv
huhe Forderungen gestellt habe.'"Vor
wird das Geld nicht mehr reichenu, ist er allem bei den tätrntärCcrungen lüben
überzeu$. Spätestens dann stelle sich die Gewerkchaften zurückgäteckt. So
die Frage Vder zahlt das? Für die Ge- gibt es netlen einer geringeren Lobnerwerkchaften seien das natürlich die höhung dieses Jahr keinen TeuerungsBaumeister, weiss Ri- ausgleichn, sagt von WyL Zudern führe,
Cewerkschaften

,Die Finanzierung det Frühpension ab
'sechzig Jahren erfolgt über Beiträge
der Arbeitgeber und der Arberinehmer.
Insgesamt stehen dafrrr ab 2OO4 fünf
Lohnprorente zur Verfugung, .was gesamtschweizerisch einem Volumen
inn rund 250 Millionen Franken entspricht.
Der Einstieg in di€se Rnänzierung
erfolgt stufenweise:
e 1. Juli 2QA2: 2 Prozent tubeitgeber,
O,5 Prozent Arbeitnehmer.
r 1. Januar 2003: 3 Prozent Arbeitgeber, O,7 Prozent Arbeitnehmer.
c 1. Januar 2OQ4: 4 Prozent Arbeitgeber, 1 Prozent Arbeitnehmer.
lm Gegenzug hatten die GewerkschaG
ten ihre - Lohnforderungen'zuruckgeschraubt. Für jeden Bauarbeiter gbt
es fur das laufmdeJahr 8O Franken
mehr. Lohn pro Mornt Zusätzlich
werden 2O Franken pro lbpf indMduell \4$teilt, Die fiewe*schaften hatten
eirF generelle tdmefinhur€ \on zunächst 200 Fraril<en. später von 120
Franken pro Mortatgefordert ,tm
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Zum Schluss doch noch eine persönliche Bemerkung zu Herrn Risi: Ob ich ein "guter Gewerkschafter" bin oder nicht, das lasse ich mir nicht von den Artsitgebern sagen, sondern von
den Arbeitenden, denn die Arb€it einer Gewerkschaft misst sich nicht daran, ob sie den Arbeitgebern passt, sondern ob sie die lnteressen der Arrbeitenden watrnimmt und vertritt.
Bruno Bollinger, Präisident Zuger Gewerkschaftsbund und GBl-Bildungsverantwortlicher
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Tuger Baumeister sind überstimmt
Neuer Landesmantelvertrag steht

-

Schweizerischer Baumeisterverband heisst Frühpensionierung gut
Risi: rrNun kommen alle Branchen unter Druckr
Zuger Presse: Wie steht
Zuger Baumeisterwöand
Ubereinkunft zrrisdren

Sozialpartnern ändern müsse.
5ind Sie auch dieser Meinung?
Das stinrrut. Dic Blumcistcr
wurden mit Streikandrohungen
Sozialpartnern?
Adrian Risi: Die Lösung ist für €rpresst" Das ist nicht der gute
klcine und mittlcrc Unterneh- Tcn. Der Baunreistewcrb.rnd
merr, wie sie inr Kanton Zug darf sich ein solclres Vorgehen
em häufigsterr anzutreffeu nicht mehr gelallen lassen.
sind, nicht finanzierbar.
Unabhängige Pcnsionskassenexpcrten haben bestätigt, dass
die Lohnprozente nicht ausreichen werden, um das Pcnsionsalter 60 zu finanzieren.
Somit wird bei dcn nächsten
der
zur
den

Vertragsverhartdlungcn im
Jahr 2006 derselbe Disput wieder aufflammen.
rO'O HAßS P€IER

Die Baumeister stimmen der
Frühpensionierung

zu. Die

, Gewerkschaften reden von

I einem ssozialpslitischen

l'

i Meilensteinr.
I

(

I Mit 94 gegen 37 Stimmcn bci 3l
I Enthaltungcn haben die DeleI gi".t"n dcs .Schweizcrisclrcn

i

Baumcistervcrbandes am Freitag
den neuerr landesmantelvertrag

(l.M\t) im Baugewctl* gutg.heissen- Mit 20 der 37 Cegenstimmen gchört der Zentralschwcizcr Baumcisterverband
zur Minderheit. Mit eirrem

separaten Gesamtaöeibvertrag
zum frühzeitigcn Altervücktritt
wird nun das Rentenatter 60 stufcnweise eingeführt.
Ein Sieg der Arbeiterschaft
Dass die Gewerkscheft Bau und

Industrie an ihrer Versammlung
vom Sanrstag gleichziehen würde, war klar. Bruno Bollinger,
Präsident des Zuger Gewerkschaftbundes, freut sich über
das Zustandekommen des Vertrages. "Für einmal gehen die
Gewerkschaften als Sieger aus
den Verhandlungen."
Andrre Branchen ziehen nach
Bollinger bestätigt die Gewe*schaftsmeinung, dass das Pensionsaltcr 60 in der Baubranche
ein "sozialpolitischer Meilenstein" sei. Da sich die Sozialpartner auf einc offene Stiftung

einigten, können sich

dieser

auch Angestellte aus verwand-

ten Branchen
"Die

anschlicsscn.
Poliere haben dies bereits

getan. Ahnfiche Bestrebungen
sind auch aus dem Baurrcbengeweöe zu vernehmenr, sägt

TLUTIITR

Bollinger. Über andere Branchen will er sich nicht äusscrrr,
bestätigt aber, dass der Gewerk-

schafisbund das Thema weiterverfolgen wird.
Lösung ist finanzierbar

Für Bollinger ist dic Frühpcnsionierung durch die vier Proz.ent der l-ohnsumme vorr den
fubeitgebern und der lleteiligung der Ärbeitnehmcr von einem Lohnprozent fi nanzicöar.
Dass die Arbeitcr drmit dic
Strukturbereiuigung im Gcwerbe vorantrcibetr. weist er von
sich. "Der ßaubranchc g,cht cs
nicht dermassen schlccht.
Schliesslich verzichtcten Baumeistcr vor Monatrfrist bci Gesprächen über die elfte AIIVRevision mit dem Bundesrat
auf eine Beteiligung seitens des
Bundes."
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Wie haben die Zentralsctweizer
Dtlegierten gctirnmt?
\X/ir waren einstirnrnig gegen
die Frülrpensionierung. Zw an- ln ds Baunebenbranche stehen
z,E dcr 37 Gegenstimmetr also auch Verhandlungen über
stammteD aus der Zentral- eine Frühpensionierung an?
Ich bin sicher, dass man noch
schwciz.
in diesemJahr - wenn nicht inr
SBV-Präsident Heinz Plet- Laufe der nächsten Monate scher mahnte, dass sich der davon hören wird.

Umgangston zwisrhen

den

Mai 2üO?

Am?. Juni 2ü02:

Ja aur Fristenlösun
lVie vor 25 Jahrsn
Seit Wochen ftillen Stellungnatrmen pro und Konfra Fristenregehmg die Leserbriefspalten. Das ist ftlr mich ein Anlass mich zu erinnern. Bereits vor 25 Jatueir
hat eine Abstimmung tiber die Fristenregelung stattgefirnden Die Arry{rerte
dafür und dagegen räA dieselben geblieben. öoch nicht
die Arerilente,
sondern auch die zugnxrde liegenden Probleme haben sich kaum verändert. In
unserem Land fehlt nach wie vor eine Mutterschaftsversicherung, die familienergänzenden Kinderbeüeuungsmöglichkeiten reichen entweder nicht aus oder
sind unerschwinglich und das Schulsystem erforde* die beinalre lückenlose Präsenz eines Elternteils zu Hause. Verschäirft hat sich die finanzielle Belastung der
Haushalte mit Kindern Junge Familien rnit Kindern sind am msisten armutsge,:
ftihrdet. Die Wohnungsmieten, die Krankenkassenpr€imien und das allgemein
hohe Preisniveau üeffen Familien besonders hart.

ilr

(

Die aufgeztihlten Ratrmenbedingung€n üagen darubei, dass Schwangerschaftsabbrüche stattfinden, auch bei restril,rtiver Gesetzgebung. Was bringt es uns,
wenn wir Frauen, die eine Abtreibung vornehmen lassen, kriminalisieren? Eine
Ablehnung der Fristenregelung qn 2. Juni wird kaum einen Schwangerschafuabbruch verhindem, jedoch Frauen urd Amtlnnen in die Illegalitat drtingen. Das
ist keine positive Problemlösungssffategiel Als Verffeterin des Zuger Gewerkschaftsbundes (GBZ) fordere ich die Politikerinnen und Politiker auf Anstrengungen zugunsten der sozialen Sicherheit von Faffrilien mit Kindern zu unternehmen und die oben aufgefirhrten ungiinstigen Rahmenbedingungen zu verbessern. Die Wtihler und Wtihlerinnen fordere ich dazu au{ im kommenden Wahlherbst jene Persönlichkeiten zu wtthlen, welche ihre soziale Verantworfung gegenüber den Familien wahrnehmen. Wir Stimmbtirgerinnen und Stimmbürger
sind arnL. Juni gefordetr rmser Ja nx Fristenregelung in die Urne zu legen.

Sybitla Schmid Bollinger, Vorstnrd Gewerkschaftsbrud Zug
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