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Liebe Kolteginnen und Kollegen 
' ' ''

Untersuchungenbestatigondas, rras wiischon lange vennrsst€Nr; Die SVP rnaaht bei den,,un-
teren vo*sdlichüen': ;etr sti,mmen als die LinkJn. Dass Lotmabhängige SVP wuhlen, ist
tragwr"'d denn diese Partei verhitt in keiner Art und Weise,die Interessen der arbeiteriden Be-

völkermg; sondem jene des Cuosskapitals. Der GBZ wird in Zuhmft noch vemexkt€r als bis-
lrerdenKollegitnen undKollegeq die meinen, die SVP sei,,ihre Partef', schonungslos auf-
zeigen, das dem nicht so ist

Gegen die Abbaworlage der 11. A[V-Revision haben die Gewerkschaften - in Zug mit tar-
kräftigerUnterstätzrrng von SP und Akemativen - inzwei Tagendie notigenQnterschriften
zusammengebracht. Mit dem Rent€nalarm und der grossen Demonstration in Bem am 20. Sep
tember lraben die Gewerkscliaften gezeigt, dass sie frhig sind, den Widersand gegen den von
Arbeitgebem, Buadesrat und SVP geplanten Sozialabbau zu organisieren.

Zu den Abstimmung€n von E Tebruar 2(XH empfiehlt der Gewerkschaftsbund 3 x Nein
eirzulegen:

r Nein zum ,Avanti'-Gegenentwurf, weil dieser das Abstimmungvesultat zur Alpeninitia-
tive vom 1994 missachtet. Er witl den damals beschlossenen Alpenschutz, die Verlagprrdlg
des Transitgüterverkehrs aufdie Bahn und das Verbot des Ausbaus der Transitstrassenka-
pazitä! ri.ick$ngig machen. Er plant mit der zweiten Goühardröhre mehr Strassen fu den
Atpen-Transit und eftöht damit die Kapazität für den Strassengäterverkehr - anstatt die

Gäter auf die Bahn zubrirqgen, Das ist verkehrs- und umweltpolitisch grundfalsctr

r Nein zurRevision des Mietrechts, weil die neu im Gesetz vorgesehene Vergleichsmiete,
die um 15olo überschritten werden darf, das generelle Mietzinsniveau ständig nach oben
keiben wird. Sie ermitglicht dsn Vermietem bei Handänderungen und Neuvermiehmgen
freie Händ- Weil die Mietsrlnnen Transpa.renz über die Berechnung der Vergleichsmiete

erst mit einerKlage vor der Schlichtungsstelle exhalten, droht zudem eine Flut von Klagen.

Einseitig wrmieterfreundlich ist gemass SGB aucll dass die neue Bindung der Mieten an
die Teuerung zu 1007o statt wie vom Brmdesrat vorgeschlagen zu 807o erfolgen soll.
Schliesslich blieb die alte Forderung eines verbesserten Krmdigungsschutzes unerfüllt.

r Nein zur Volbinitirtive.Lcbensla[ge Ver$'ahrung lür nicht therepierbare, extrem
geflhrlicbe Sexucl'und Gewstt$trrftlter, dies aus ethischen Gränden und weil die For-
derungen zl rigide sind.

Mit kollegial€n Grüssen

Bruno Bollinger, GBZ:Präsident

Ilaten uüm Yormbrken:

Abstimmrurgen 8. Februar: 3 x Ja
6. Aprih GBZ- Delegiertenversammlung

t. Mai: Kundgebung und Demonstrationsumzug
Iler GBIr ldo gcht rn alte OBZ-Delegierten" an al,tive Gewerkschafterlnnen rurd an Ptrtitikerkuren, die ttber die Aktiviaten der Ger,r,erk-

schaften infbrmiert sein solltsr.



Erschienen in ds Neuen Zuger kitwtgvom 3.1 l.Oi wrd in der Zuger Presse vom 4.11.03

Tngpnglück von Oerlikon: Stre$s tötet
,,Nichts wär€ dem hryge der SBB rd dem Kun&nverEarcn ab'träglicher als ein sich ein-

schleichender Ein&uck, die Balm habe auf ihrer rasanten Fahrt in die unternehmerisclrc FIei-
heit alüewährtc Tugpnd€n &r früheren Staatsbahren - lies Quatitäf und Sictrcrhit - aus den

Augen verlorsn", komrnentierte &r Rdaküor einer Innerschweizsr 7*iangden Eisenbahnrrp
fall in Oerlikon Menschliclp Fehler hffi€n zrnnsc;hweren Zugsunghrck gpfthrt, süellen die
ersüen Untersuchungen fest Schuld sei€,r die Angestellten und sie werd€n ftr das Unglück
verantrrortlictr $macht Wir üfirtr,njetzt darauf, dass arrch umersucht wird wieso diese SBB-
Angsstellten die rmheilvollen Fehler gemacht haberr. Wir haben genugend Cründe anzrüteh-

men, dass Zsitdruck und Stress als Ursache in Frage kommen Akr es ist rnnhl einfrcher,
furgsstellte zur Rechenschft zu ziehen, mstiatt jene Politiker und Wirtschaffsverantwortli-
ctren, die seit Jatuen die SBB unter Druck s€tzen, in dem sie deren Privatisierung und noch

mehr Renditen verlangen.
Es sind nicht nur die Gewerksclrafte4 die seit Jahren vor den Folgen des Stresses aln Arbeits-
platz wailren. Personallabbau bei gleichzeitiger Zunahme der Produktivititt habn in allen

Bereichen der Wirt$chaft an einem unheimliclwn Arbeitsdruck gefthrt" Neben dern Zugsun-
glnck vsn Oerlikan fclgten in den lekten Wochen mit erschr*kender Regelmässigkeit, Mel-
dungen vsü tödlichen Askitsunfrtlen Älle, die mit A*eitssicherteeit und Gesundheitsschutz

zffi tun llaklr, wissen, dass tdEiche AibeltsuirfäIle nur die Spltre der Pyramide sind. Es ist üun
Aufgabe der Gewer*schaften, auf die Brennse zu stehen und daffir su ssrg*rL das$ in der Wirf-
schaft rnrieder rnehr Menschliehkeit und Sicherheit einkehrt. Die Gewerkschaften werden auch

in diesem Bereieh ihre Arbeit mit zunehmender Untersttitzung der arbeitenden Bevölkerung

\Mahrnehmen können.
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerksehaftsbund

rF$**rF**.rF***

Erschienen in der Newen Ztxger ?-eitweg vüm 2" ! 2,{}3 wFeA in der Zwger Fre"sse vGwE 2" t 2"ü3

und in der Zwger kY*cke vüwt -?" 1?"#3;

Lego-Scss $Enp€rueäch, ÄrFrefr€er steäEenE*s
Lego-ßesitzer Kjeld Kirk Kristianren ist in dqesem Jähr der reichste Zuger geworden. Gleich-
zeitig schliesst die Lego ihr Werk in Baar, weil es niclrt mehr rentiere. Arbeitende verlieren
ihre Stelte urd nnüssen Einkommenseinbrssen hinnehrnen" l,ühnsbhängige, die, urn das zu
verdienen, wäs itr Boss an Vermögen besitzt, eine Million (!) Jahre arbeiten müssten. Die
Reichen wer&n immer reichr, die Armen zahlreicher! Übsrall wird das hohe Lied vom Sp-
ren angestimm! weil kein Geld mehr da sei. Die Schweiz ist jedoch noch nie so reich gewe-

sen wie heute und die Vermögsn der Suprreichen vermehren sich wieder...

Immer rnehr Normalverdienende sind nicht mehr bereit, solclrc -Widersprüche" pssiv hinztF
nehmen Wir freuen rons mit &n Zyliss-Arbeitsnden über den erfolgreichen Kampf zur Ret-

tung ihrer Ärteitsplfttzß. Sie haben ihre Wut in hdut rnngewan&lt und ansammen mit der Ge-

werkschaft eirren mehrtägige4 wirtsamen Streik gefrhrt So kann verhin&rt werden" dass die
Reichen ud Supeneichen, um ihrc Vennogen zu vermehren, noch mehr Afteißplälze und

Sozialleistungen abbarPn
Bnmo Bollinger, Ibesifut Zuger Geu'erkschaftSrnd
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Ersahiercrt in der Neuen ztger kinngvom 15.12,03 und in der htger woclrc vom 17'12'03:

;F;trg:*;;B-::3::11.:t1l,xtrJ*",":ffi Iffi ffi H#ffi derAr-
nruno gsttin^ i* *.:--:-1;,;r;u**-*--1 

-wf 
erne L€IEr wrlialltr||ttrf türv rJf

eul'-'äo;üä;*; i *..t';ä i beitgeber econoTrc 111s;^g1:"*:1E:j *:**-5"r' & rrl/ ---: 
i #iil l *oä*ot^ttg des Bundesrales. Ssit zehn JaluenCm (ietsqrrt

ictrafislrnnrls - ' i*ffi 
'lmm i ,t"pi"* Ae Wirtsctraft, der rechts Bundesrat werde

rls+ hätrt*nt i'ffi I ;dfrnAufschwug sorgen. wie wum derbisherigo
?"us; kt:n:rn*ti- 

,i 
*ü,.' ,i ffiÄ**il".*-g3y5"*:,*gt*::tien clas üt'urt rjl{iq -'ru 
i }iffij sen uärerAryrytolp* *r sJp,,*:p:*-:fl:g*l-:rril mi

Ti*l ii**,,. ni; I ,,'$ifuffijl donistiwhendws die schweizer wirtschaft reitJahren
\t:'dhl ,r,nn Harts- i,Ithll r1*1 Hans- ij .^.,!fffi4[ benachteiligL und die FdP, deren Exponenten.an Ruin

iä:f;f *Tä11*'- li',*',*il uT*r to:::**i:::*T*H *'*'11.31*nercfiIl*t er gäi 
#; ifr üun richte* Ausgerectrnet diese anrei Parteien, dic mit

{.}irrf*ig* fär-ctri* Frauen',' Fti'r ilrn ist 3* rlsil€rt. ^TgTTi:,:::ä;
kiar, *Jass ci* pclt'*i;;;;; io*r*nnu- ihrer neoliberalen Politik der Volkswirtschaft schwe-

Jil i rin*it ti ir+inu,tt' uzrtvsrsi{:ht- ren Schaden zugefrgt habeq sollsn nun fi'' Wohlstand
iictr;, 'rriachti'i3r*lingel iedtl*h' *: frr aue sorgen. Atm; Schweiz! Budgetkürzungen und

l;,1;l;;,l ofi., lffo*harte';;.:T *'lt; $riprogr"*" aurKosren der arbeitenden Bevölke-

Neue zuser zeitungvom t r,"rz-'-äi #"3i*r:#fifl;ä3;*l?*der 
wett wirtschaftii-

Statt zu jammern und abzukassieren, sotrlten die Arbeitgeber gesshster ihren Job rnachen ' zvr

Fuhnmg eines unteraehm-* g*h#n nicht nur Shareholder value, Restrukturienmgen und

Massenflassungen. Die Mitflüitenden mllen nicht als Kostenfaktor behandelt werden' $sn-

dem als Mensc-heru die mit ihrem Wisseru ihrer Erfahrung und ihrer Arbeit tagtäglich rxrn

F*nktionieren des Unternehmens beiragen. In den letxen zehn Jahffil haben sie geschuftet

wie noch *r,'äu**rtri" uoerstunden g€schobsn, iq* Gesundheit hergegeben; es liegl nicht

an ihnen, dgss die wirtschaft kriselt. Heffstr die Arbeitenden mehr zu sagen" dann wäre man-

cher Betrieb nicht zu Grunde gerichtet worden!

Der neue g"ndo;*u **tdtos ihre Interessen $yclrseuen" 
fordern die A.rbeitgeber-

organisationen. Der Bundesrat dei Arbeitgekr wrrd so frrr einen Aufschwung der sozialen

Gegensätze $orgen. steuergeschenke ftr dle Rsichen, Rüekschritte bei der Gleichstellung der

F.rauen" Aushöhtwrg des Services publics, D€r'nontage des Scäialstaates - dies alles soll noch

verstärkt f,o'tgesetzt wsrden. Diesä Fotrititrr des $adJ*bbu*u wird aber noefu mehr wirierstand

provozieren *i"a 
"oage 

Refonnen ept.rycht blockieren. Die Gewerkschäftsn sind gewappnet

untl bereit, die Mobilisierung der arbeitenden Bevölkerung gegen die-Demont0se von all dem,

wirs die Schweiz letrgnswerifrr atle gemacht hat, zu unterstr$zen und zu organisieren :

Eigenttich soflten die Aöeitgeber u* *1 letztjä]nigen Ereignissen auf dem Bau, als die

Ba'meister versuchterL das-Ärbaitgeberdikw i" oiÄ stelle &r vertragsryrtnencha& zu set-

?ßn,etwas gelernt haben. pie cewirtscnan GBI ist aus dieser AuseinanderseEung nicht nur

siegreich" sondern auch gestärkt tnworgeganggt Rücksichtslose Durchsetzung einseitiger

Interessen o* eru*itg$r bewirken c.g*r"kdonen und ein Erstarkgn der Gewerkschaften'

Immer mehr l-eüe werden ertenrcn, OuI* der soziatstaat kein Geschenk der Reichen und

lvohlhabenden ist, sondern eine Eroberung der &beitelbewegung die nun verteidigt werden

muss, So gesehen-",ito der Arbeitgeber-Büoeoi"t nictc nur nigative Folgen haben: Die SvP

wird fu wat'es cresicht als partei-des zincher Grosskapitab n&h vollends zeigen und die

Genertschaften werden noch mhr Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen und so

"*l 
mehr Iftaft an Vertei{gnogler Inlerepern.d"t ltkitenden 

haben'

Bruäo Boltinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund
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;ffireich: Die Mindestlöhne wur-'-.tiltnffiA,o',,*i,,nil-.Sfi*'ffiffi,

r4Frankencrieii""-arir" ffi:,i3yä f V'$1.ä.1

cBei den Löhnen soll mir niemand dreinredenn
Die Mindestlohnforderung von 3000 Franken netto ist noch lange nicht erfüllt - auch im reichen Kanton Zug nicht

ffi
tr:j.:H::ifH#:"H1T,1 fegt.-*tffi 

.

rHffi
ffi"#rffiffi" ry"t*; i..,,

rJ, rYruilä$- 4.r5, i +,:., 1sjEtr"i*i-ü$4; .: .. \q/i ,, r: *;r_t .. . . . i. b ,1,
lohnSanntiert,,sagtBrunoBol- Wöhrcnd ftr alte An4estethen ton Coop oder Mtgros ein Nettomind,esilohn aon j00o Franhen
linger, Präsidönt des Zuger Ge- eesamtarbertsverhagllch gatcheft ist, müsen sich vor allem unqualilizierte,irbeitnehmet in hleinqen
werkschaftsbundes, Und: .So- Befiiebffimitwentgerrufriedengeben. Foro rrysroilr
lange es Arbeitnehmer gibt, die
Arbeitsverträ8e mit schlechten leArb€itbeidürftigemlohn-an- Vollzeitpensum und einer 42- nen. Zu den Anstellungsbedin-
Konditionen untenchreiben, zunehrnen, Dabei scheinen sich Stunden-Woche wären das rund gungenseinerMitarbeiteibefragt,
bleibt die Forderung von 3000 dieÄrbeitgeber-auchimreichen 2350 Franken Bruttolohn. Der iagt er: <Ich habe keine Zahlin
Frankennichterlüllt.D Zugerland-beidenLöhnenzu <Zugerpresserliegeinentspre- vorliegenundkannmichdeshalb

Oft sind es wenig ausgebilde'' unierüieten. chender Arbeitsvertrag vor, der dazu nicht äussem. Ich kenne
te Migranten, die sich mit tiefen Ein Chamer Untemehmen aus dem Jahre 1999 stammt. Die nicht jeden Lohn neiner Mitar-
Löhhen und schlechten 

^rbelts- 
beispielsweise bezahlt einer in Person war zu diesen Bedingun- beiter auswendig.r Dass er sich

bedingungen abfinden, Ihnen der Produktion angestellten Per- gen bis vor l{urzem angesieltt. aus seinen Ferien meldet, zeigt,
bleibthäufignichtsanderesübrig, son einen Stundenlohn von DerGeschäftsführerdeJUnter- dassihmdasThemaLohnnicht
als einen McJob - eine mühevol- knapp 14 Franlcen. Bei einem nehmens weilt derzeit in den Fe- unwichtig ist. zud€m veßpricht

schiltzen'KarttonsowieArbeitgeber-undTi#';.iauchnichtunerwünscht,fallsrendiirfen,einigevonihnenwur
Arbeitnohmerorgani3ationenzutrifisichdieLebenshaItungskostendenausgeschafft,DerFaIlistder.

Abluni200,lkanndietrip8rtit€gleichenTeilenvertret€n.Kom.reUparallelduuverhielten.*it".i"jii.i.üi;;;il;ü.
Ko14':'lldesKantonsZugmissionspräsidentistBernhardobsichclieKommissionauch.richteramthängig,nichtzuleizt
rcchtskräftigeUrteilesprechen.Neidhart,LeiterdeskantonalenumdenBereichschwaf2aöeitverunachtedieAnzahlinvolvier.

Gewerkschaftenalsllankierendp Gremiumzumerst€nMalzu- Einerseitsbefindetsichdaseid: Arbeigeberdrohennebeneincr

gigkeitzumEU/EFIA-Raumge- klärtehcesamtarbeitsvedragver- MindestlohnoderdieAllgeÄein- 6chwauarbeitinRevision,a4de- seitensdesAmtesfüJWrtschaft

er, das Thema nach den,:Ferien
anzugehen.

lVenig mehr bezahlt eine Baa-
rer Firma. Knapp 17 Franken ver.
dienen Angestellte in der Pro-
duktion. Bei einem Vollzeitpen-
sum und einer 42-Stunden-Wo.
che wären das 2850 Franlcen' 
Bruttolohn, LautAussageeinerin
der Firma angestellten Person, de-
ren Lohnabrechnung der (Zuger
Presse> ebenfalls vorliegt, arbei-
ten viele auf Abruf. Werbisher ein
Monatsgehalt bezog, dem sei ge-

kündigt und einVertragauf Stun-
denlohnbasis angeboten worden.

Der Geschäftsführer dieser
Firma wollte auf Anfrage keine
Auskunft geben über die Löhne.
alch lasse mirbeim Festlegen der
Löhne von niemandem dreinre-
denr, reagierte er gereizt. Ob sei-
ne Firma einem Gesamtarbeits-
veürhg unterstellt sei, wusste er
nicht. Und dass es in seinerFirma
An derungskü nd i gungön gegeben

habe, sei schlicht gelogen.

Podium zum Thema
Das Integrationsnet z, Zugveran-
staltetam Mittwoch, 10. Dezern-
ber, im Theater Casino ab 19.30

Uhr ein Podium zum Thema tu.
beit und Migration. Moderiert
wird der Anlass vorn Soziologen
Ueli Mäder. AIs Gäste geladen

sind Werner Haug, Vizedircktor
des Bundesamtes für Statistik; Pia

Tschannen, Soziologin und Au-
torin von (Putzen in der saube-

ren Schweiz>; Vreni Hubmann,
Zürcher SP-Nationalrätin; und
Peter Hasler, Präsident des

S chwe i zerischen Arbeitgebetver-
bandes; Einleiten wird dns Ge-
spräch der Zuger Stadtrat
Andreas Bossard. (se)

, .,2

zahltetwaeinchamer 

- 

, .,,,J,r"l,.ltJt3.:TT
Unternehmefi,

Tr?lTltT-T
j ä,. .: u., ..{: , \a, . ;fJ;* f

otlieationenrechtü$a"1/g-. 1,1'l.mllm,,,mffi r' 1!trffi;.,'u.,lf
ff'ffiffil:["]Tfi;"Tf h:. slt.,,-ffiMqmmfm d,, ' ,';#%:,, 1I

rAnpassung nach unten ist nicht zu verhinderhn ffixlrfr}ffi#r
Eine Kommission soll Lohndumping verhindern - ihr Präsident spricht schon jetzt von rieferen Löhnen ;11ffä11t"Xl'ili,Tifi:

Lan ge Nach hea rbeitungsphase

schaft und Arbeit. Bestätig wird
AlsflankiamdeMassnahme Europas edeichterten zugang ,n[nn .rri&;' ' i -- " 

r! gegengetreten werden kann, sei dies€ Aussage unter anierem
zwPeßonen@uügigh,eltmit zJ.tm Schweizer Arbeitsmarkt. -ffii|ffi ^I}Jü,}, 

I d"hingestellt.Kommissionspräsi- durchdenaufsehenen€genddcn
denEU.undEFIA.staatenLinkeundoewerkschaftenbe.;.:'ruf
nimmtimKantonzugbetit Y:h::l 9:: Arb:ttpeb: aiut .. 'ti;jflBäb(,,.1.,tß?.,Sffi' nung: .ioie Kommision kam 200rtührtediepotizeieineRaz-

aiCÄir^'ä"ü"t :tlTAnf$n:htnenkä,nnten,Ar ,];,,Ifu)l;GK*f1H.] , , , wohleinenabruptenlohnzerfall ziainvenchiedenenZugerRes
beitssuchende aus dem Osten zu ' i:]!r'%-.i :lfit ,ü& .r,ilC ,";:r.. 

.r verhindem, nicht aber eine glei- taurarts durch. Einige rler dortauf'EssottitieArbeitnehmer tierenLöhneneinzusteren. :;Ji:rilv,i*ldäki* ,t "i,äli'ä"ji1ilö;äff,il ;::1ilruäff,,1ffäätlauchoorlahndumpingInderKÖmmission'inaa..tl:iI]etzteresseivoIkswirtschaftIichderSchweizkeineAröeitausfrih.

Eine Gefahi für den

Schutz der Arbeitnehmer
<<Schwarzarbtiit ist eine Gefahr

Neue Richtlinien ab Juni 2004 fürden schutz derArbeitnehmer
Gegen solche Änderungskündi- bezüglich .Arbeitsbedingungen
gungen kennt das Gesetz keine oderLohndumping", schriebder
Paragraphen. Erst wenn zehn Zuger Regierungsrat in der Ver-
Prozent der Belegschaft oder nehmlassungsantwortbezüglich
mindestens zehn Arbeitnehmer Bekämpfung der schwarzarüeit.
davon betroffen sind, gelten An- Das Problern ist erkannt, der
derungskündigungen als Mas- volkswirtschaftliche Schaden
senentlassung. Das kann aber wird vom staatssekretariat für
umgangen werden. Auch sieht WirtschaftaufrundigMilliarden
das Obligationenrecht keinen für das )ahr 2002 geschätzt.
Mindestlohn vor. Der dort bein- Sehwarzarbeit hat viele Ge-
haltete Arbeitsvertrag legt wenig sichter. Schwarz arbeitet zurrl
l<onkret fest. Im Artikel 360 ist le. Beispiel, wer seine AffV *ctri Uö-

diglich von orts-, berufs- oder zahlt, wer einen Verdjenst nicht
branchen üblichen Löhnerlüe* !--Fteü€rt, wer unger€chtfertigt
Rede. Werden diese wiederholt Arbeitslosengelder bezieht oder
unterboten und liegt kein Ge- werübereineungültigeoderkei-
samtarbeitsvertrag vor, kann der ne Aufenthaltsbewilligung ver-
I(anton einen Nlindestlohn mit fügt. Diese Aufzählung ist un-
Normalarbeitsvertrag festlegen. vollständig. Bei jedem dieser Fäl-

Das ist im lfunton Zug aber lehandeltessichaberumGeset-
noch Zukunftsmusik. Denn der zesübertretungen, die unter-
Artikel 560 entfaltet erst im funi schiedliche Bestimmungen ver-
2A04 seine volle Wirkung. Bis da. letzen und deshalb von
hin müssen alle l(antone eine so unterschiedlichen Behörden ge-
genannte tripartite l(ornmission ahndet werden. Mit der Einset-
(siehe Artikel unten) bestimmen. zung der tripartiten l(ommission
Diese besteht aus Vertretern des hättederlGntondieMöglichkeit,

' I{antons, der Arbeitgeber- sowie die Kräfte zu bündeln. Ob die
derArbeitnehmerorganisationen I(ommission die Befugnis über.
und ninnmt sich Missbräuchen im nimmt ist noch offen (siehe Arti-
Arbeitsrecht an. (scl kel unten).



Der Bericht über den GBZ-Apero aus der Neuen Zuger kifimgvom 6./,1.03
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Unbehagen üher die Asylpolitik
Regicrttt tgsra t Ust er urfirc$r
eine $n€Hs Knlegtrie uan
Iil*gafutrt> zu,rchatfen, Laut
seirrer Kollegin Frafos ist eirt
Fragarnnt des Burtdes auf
Frähj*hr 2ü{}4 zu, erurfirten.

ke. i{*ch rrr.ej }aliren ilnterli.reclruttg
fiihrte rJer fJert'erk sclt,rtt*iru n ql +l e s Xad-
t *ns ?.rig rvlt*ler ei*e ü befttliclre ili sirrr s -

lii;n tlurrh, v;dcile r,*n $}'hilJa Schrsrid.

geleitet ivurde rxrd an rtenl di* llegiti-
n:ng$rifgli*der Brigilte P.rofc* ulrr"i

i lallsp*i*r lJst*r reilnaln$.r-ln. S*rtir'i{i
',re-iäir' n d*bili ein * l{trihe \:cr n'I'i}r.rril ,,)il-

itirrnlic!-ie .-{sylrrrtahrrrn,'. tli:r'} n Papiere
.f*hh.n, si:ttl sie dann irgendrtu in cl*r
$.r:irr*"eiz. Es setzt n'-si Nothilf& ein,
,"ci;unil sie nirJrt uerhungern unrl errfrle-
reno. ${it deru Fro6rilkm nill sich dex
Sur,"tl finanrj*ll sntlastcn" Earittrne un{t
$rnreinden ftmhterr datii.r eine tr{elrr-
lrelaitung,.

"l{cue l{ategprie von ltlegalen"
Regierungsrat !{an*1rcter Urter, drr mit

Itrigitte Pr*fcrs rn clc^r v*n Rurh h.letzler
tirguri*ierien nati*nalrn ;ts1'll"utirelrnz
te il girlrein:rnen lrat ts. bed au ert " 

..{kss :nit
dtr geplentrn l{rge}urlg eirte nei.re Kete-
gori* r'on $an$.I!*pier:t ndi:r lilegalen
g'..rx:i:raf{r:;r r*ird -- *l;*s irt tittprr;:duklirr,
*nd irnine l..ci-rung dr** Froi$erflsn-

i}:.l*r 1rlädie rte üil ,rjne lnenrekiic:hr:
!,ii=lin6 i* ierlrl:rr:i Füll*n rilid rpriicrh
rr-r r i t l:r) til u t) ir; f; i: i;r i:tilten .,\r1.ls ur:h*rr -

ile:t i ;: r i"*r,xiii E""- !"f ;*,;s l.k. liii rih rlrn t'r, i*"n''r

rir'I l:lirll *irs lne*liairrisrrlr*n {iriindclr
'.'{.rii:rl[ :;i;;ieri ist r:nd dsr [tr"rird di*
gel?äüen l.Itr:*täntie priift" $uch hei ei-
rir"nr Fail rrie detn titrr au*gcrdeien*"n
Firmilie in l"irtligensrr'il, sü&te Llster *rif
I:reirliage, lt:.ir'+: im h.;u:ltrn Zrrg sir:htrr'
iurr:*siv nü.r:h üin*r r:ienri..liljehtr;r l-ir-
ruj'iS yi{:$r}( lit rti;r dt:n

Ilegi*rul.rgu'ätin Pic'fc g karrr' aur:lr arif
das llro{rle*r der }ug*lclger';al{. au tipre-
chen,',die abrir nicht rnit rtt"r Atgitinder-
prärf'ltz $eichgerelil rrerden darl:". [.]45
Proiclt'. FIrl ntCI *r seii le r'r'i ecle r a uflSrrig n r -
nren unct nrit drm Yercin Punktrr ru$arn -
mengearbeitet rterden. darnit de*r Ge-
danken rlerftärleniion bei clen lug**dii-
clre:: nachgcle$t r';errlen kiinne. Profas'
h{einrrng dec'kt s!c}r rnit lene.r ihres
Rq;i eru ngsk*lleger: Ustr:r : .Gese I is c irafi-
lir:he Fragcn la*rjt:n (zui trft l;ci drr
Perlini, aber dirxe ist ni-(ht für'cii*se hrt
wrr llrolrhnili:run g g*srlr*lT*ri.,,

tin $trruss rron Problemkreisen
Ilrr üLrkri**icrnr;allgn'J rangirrt* rint

Rcihe l'r:* Fnrblenilcreit*n rnrr: Scrial-
hülrgtset.e, *nd d*n Sozialciienstctr lris
;,1 r fh :r liilt"n *r'glirr ernd en Fi rndt+dret n [i.
tillg, l,'{}ii dt'r l}t,lit'uun;1 B*hi:trls:rter hir
üi"ir P,el*ldlrngsr*:risicn heinr ln.*ntfin
uiltj ;unt []erisi{-n:irhaft!{i?:g{:,sftt.

$ei rtr lxlr t r;r { s p i ti: } r,rnri fi fl i: g',rur: n f :"r.r r:
ir flaar $statetl srch ilrafi-:.; rrnd l]srer
v e!.r* m c nt f ür d j e ;!* r r,h *i rr il rr \,ir rln ge lr
t? i! t,,, g6J1r1 *nt.r tel i i heinr K.a;it *nss pit.ri
r itr l*i ir'klrrtrrk:". l'ön tr tt'n Frir:iir l. Ii n ikt:n
das Arrgt*:*t b*rti*"xlrsn, fühi'e eJie.r i:u
ci nrl.r Zn'eikle sseirr*e.ti i z i n -

Ende Dezember hüt der Zuger Kantoflsrüt den unüberlegten Entscheid getroffen, dem Lassal-
le-HrÄs fuine Suhventianen mehr zu gewökren Gkielezeitig hat der Kannwrat fum Stasß-
percoratl den Teuenmgsaasgleich gertrlehen Beide Entscheide haben wir der SVP zu
verdsnken!

Sösarttges Foxaä vün FIsrun ?#inmler
Der Tmnsprenz halber muss es gesagt werdeü Ieh bin nicht $urz unkfangen, wenn ich
mich zu dem, was am leffien Donnerstag anlässlich der Budgetdiskussion des Kantonsrates
geschehen is! äussere. Dies aus zwei Grtinden Einerseits bin ich dem Lsssalle-Haus Bad
Schonbrunrr penfünlich qrd ideell verbunden. Ich hab 1994 - 1996 als lvfedienhauftragte
und als Koordinatorin von spirituetl politischen Projekten im lassalle-ltraus gea$eitst und bin
seit dieser Zeitregelmässjg als Kursteilnehmerin in dieses gertumige von einem Geist der
Offenheit durchwehrte Haus zurilckgekehrr Ich kenne und schätze auch den jetzigen Leiter, P.

Lukas Niedeitergeq sehr. Andererseits war ich von l99l - 1998 selber Kantonsrätin und
Mitglied der Staafswirtschaftskornmission" welche über die Staa$finanzen an wechen hat. Ich
erinnere miclt, dass in dieser Kommission immer wieder einzelre BudgeQositionen in Frage
gestellt uurden, ahr im Gegensatz zu dem, was dieses Jalrr geschehen is! wrnden die Dis-
kussionsr offen gsfthrt .

Heinz Tännler, inzn'ischen als Kantonsrat anruckgetreten, war auch Mitglied der Slaatswirt-
schafukommission. Wanrm hc er $ührerd der Budgstdebatb der erweiterten $aafffirt-
schaftskomnission keinen Antrag auf Sfeichung des Unterstfrüarngsbeihags für das Lassatle-
Haus gsstellt? Indem er geschwiegen hal ist er einer sachlictren Auseinanderserzung aus dem
Weg gegangen md hat den anderen Kantonsräten und Kantonsrätinnen die Möglichkeit, sieh
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eine fr*Aiert" Meinung zu bitde-n" g€nommen. Herr Tännler hd es vorgezogen, hinterrncks
einen @ sourusagen ein bösartiges Foul, an lanci€r€n. Es scheint, dass er das

Parlament mit eirem Eishockrs5treld &r Fu$shllplatz venrechselt hat. Doch selbst im sport-
lichen Spiel hättß er dafrr einen Plaffierweis bekommen, wie.er selber nur zu gut n'eiss. Mir
ftllt es schwer, eine solche Politik md solche Politiker ernst zu nehen. Herr Tännler muss

sich bdingt durch seinen Ribtnriü keirer Volkswahl mehr stellen Schade, er bf,tte die Ab-
wahl verdient
Die Folgen dieses unfiherlegten Ertschei& des Zugsr Kantoruratm haben mm vor allem die
Mitaüeiter und Mitafteit€rinnen des Lassalle-Haues zu tragen. In der llauswirt$chaft aft€i-
ten vor allem Frauen ohne abgeschlgssene B€rifsausbildung mehrtreitlich Ausländerinnen

Sie ge,lrören nicht ar den Spitzsnverdienerinnen ünd frr sie gibt es auch haum ande'lre Stellen

auf dem Arbeitsmarkt. LohnaMiche können da schon an die Existenz gehen Ob das die
knappe Zufatlsmehrlreit im Kantonsrat $'iddich gewollt hat? So oder so hat sie erreicht, dass

in einigen Familien und wohl auch bei den Jesuiten tn Bad Sctrürbrunn dieses Jahr keine rich-
tige Weihnachtsstimmung auftonnmen will. Das Demokratieverstilndnis, das aus eirer sol-

chen knkzettßlpolitik sprichr, kftemdet mich auß äussersc"

Sybilta Schmid Bollingeq Basr
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Eine Information des Zuger Gewerkschaftsbundes

Nein zum Abbau der AIIV
Die 11. AHV-Rcvision ist einc reinc Abbauvorlage:

o Abbau von 400 Mio. Fr. mit der Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65
Jahre

I Abbau von 250 Mio. Fr. mit der Kürzmg der Witwenrente
. Abbau van 150 Mio. Fr. mit der Anpassung des Mischindexes rutr noch slle 3

Jahre
Totul Abbau :800 Mio. Fn

Kein flexibles Rentenalter für unterc und mifflere Einkommen:
.Die Gewerkschafien habenfiir die soziale Abfederung I'500 Mio. Fr. Sefordert.
Der Nationalrat hat denfinanziellen Beitragvon B0A Mio. ad400 Mio. Fr. ge'

kärzt.
Jetzt bleiben noch lumpige I5A Mio. Fr.

Der vorzeitige Altenrücktritt bleibt ein Privileg der ohnehin Prtvikgierten!

Darum hat der SGB beschlosserL das Referendum gegen die 11. AHV-
Revision zu ergreifen!

Am 2}.nl.n2.Novernber sammein die Gewerkschaften tnZugauf dem EPA-
Pr atz u*.'::::::;J:.-::H:;nff ren d u m !

Metallstrasse 5, 6300 Zug I 041 7l I 04 20

Erschienen in der Neuen Zager Zeitungvom 23. Novernber 2003:

AHv-Referendum in Rekordzeit zustande gekomrnen
Vonr 20. bis zum 22. November sind inZugüber 500 Unterschriften für das Referendum ge-

gen die t 1. AHv-Revision gesammelt worden. Diese Unterschriften haben dazu beigetragen,

dass der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) die nötigen 50'000 Unterschriften in der

Rekordzeit von 2 x24 Std. zusammen gebracht hal In Zaghat der GBZ die Unterschriften-

sammlung organisierl Tatkräftig unterstützt wurde das Referendum von der SP und den Al-
ternativen. SJ sammelten am Samstag auf dem Epaflatz zusammen mit GBZ-Präsident Bru-
no Botlinger auch Regierungsrätin Brigitte Profos, Altnationalrat Armin Jans, Kantonsratsvi-

zepräsidentin Erwina Winiger und Kantonsrat Martin Stuber.

Es war nicht schwierig, die Unterschriften zu sammeln. Viele sind von sich aus zum Sammel-

stand gekommen und haben gefragf, ob sie unterschreiben kOnnen. Immer wieder wwde kriti-
siert, dass die AHV nicht abgebaut werden darf. Die 11. AHv-Revision bringt ein htiheres

Frauenrentenalter, eine gektirzte Witwenrente und eine spätere Anpassung der Renten. Es sind

nur Verschlechtenrngen, zum grossen Teil auf Kosten der Frauen.

Bruno Bollinger, Prlisiden t Zuger Gewerkschaftsbund
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