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Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Am denkwürdigen 16. Mai 2004 ist es den Gewerkschaften und den Linken ge-
lungen die 11. AHV-Abbaurevision und das unsoziale Steuerpaket bachab zu 
schicken. Am 26. September folgt erneut ein wichtiger Abstimmungstag. Dies-
mal gilt es aber nicht Nein, sondern 6 x Ja zu stimmen. 
Der Erwerbsersatz bei Mutterschaft ist ein guter Kompromiss. Neu soll die be-
währte Erwerbsersatzordnung (EO) die bei der Geburt eines Kindes noch immer 
bestehende unsoziale Lohn-Lücke schliessen. Die EO-Revision bietet allen er-
werbstätigen Müttern einen minimalen Schutz. Bessere Regelungen via Gesamt-
arbeitsvertrag sind weiterhin möglich. Die Lösung ist auch insofern gerecht, als 
die Arbeitnehmerinnen seit Jahrzehnten solidarisch Beiträge in die EO-Kasse 
bezahlen und bei Mutterschaft trotzdem keinen Lohnersatz erhalten haben. 
Die beiden Einbürgerungsvorlagen betreffen Menschen, die ohnehin „schon zu 
uns gehören“, weil sie oder schon ihre Eltern bei uns aufgewachsen sind. Des-
halb sind viele Mitglieder der SGB-Verbände direkt davon betroffen. Die Er-
leichterung für Jugendliche der zweiten Generation und die neu ermöglichte 
Einbürgerung ab Geburt für die dritte Generation sind sowohl aus Menschen-
rechts- wie aus Integrationssicht eine Selbstverständlichkeit. Es geht darum, den 
in der Schweiz verwurzelten Menschen nicht länger ihre Bürgerrechte vorzuent-
halten.  
Die vom SGB mitlancierte Volksinitiative „Postdienste für alle“ will einen flä-
chendeckenden, zuverlässigen und effizienten Postdienst sichern, ein Ja zur 
Schweizer Post ohne stets mehr Poststellen- und Qualitätsabbau. Die Initiative 
will eine weiterhin gute Versorgung in Agglomerationen und Randregionen. Der 
dafür – nur allenfalls nötige - Preis in Form von relativ kleinen Bundeszuschüs-
sen wäre auch regionalpolitisch gesehen gut investiertes Geld. 
Im Kanton Zug entscheiden wir zudem über zwei von den Linken und den Ge-
werkschaften eingereichte Volksinitiativen zur sozialeren und effizienteren 
Prämienverbilligung der Krankenversicherung. Da stimmen wir klar 2 x Ja 
zu den Initiativen und Nein zum bürgerlichen Gegenvorschlag. 

Mit kollegialen Grüssen                                       Bruno Bollinger, GBZ-Präsident 
 

Daten zum Vormerken: 

Abstimmungen 26. September: 6 x Ja 
3. Nov.: GBZ-Apéro mit Brigitte Profos und Hanspeter Uster 

 
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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1. Mai-Bericht in der Neuen Zuger Zeitung vom 3. Mai 2004 

 

 
  



   
GBZ-Info Nr. 56 Seite 3 August 2004 
 

Der 1. Mai-Aufruf des GBZ. Erschienen in der neuen Zuger Zeitung vom 30. April 2004. 

Gewerkschaften verteidigen Interessen der Arbeitenden 
 
Wir haben es diese Woche beim Streik der Gipser und Maler 
wieder hören können, wie Arbeitgeber behaupten, die Ge-
werkschaften verträten nicht die Interessen der Werktätigen. 
Es sind aber nicht die Arbeitgeber, sondern die Arbeitenden 
selber, die entscheiden, welche Gewerkschaft sie wollen. Die 
Gipser und Maler der deutschen Schweiz haben eindrücklich 
gezeigt, dass sie sogar bereit sind zu streiken, wenn die Ge-
werkschaft sie dazu aufruft - und dies trotz massiver Repres-
sionen und Behinderungen seitens der Maler- und Gipsermeis-
ter. Immer mehr Arbeitende machen die Erfahrung, dass ku-
schen und die Faust im Sack machen, nichts bringt und dass 
sie, wenn sie etwas erreichen wollen, sich zusammen mit den 
Gewerkschaften engagieren müssen. 
Die Bundesverfassung garantiert das Streikrecht. Dies nicht 
nur damit es auf dem Papier steht, sondern damit die Gewerk-
schaften dieses Recht zur effektiven Durchsetzung der Inte-
ressen der Werktätigen einsetzen können, wie dies vorab die 
Gewerkschaft Bau & Industrie GBI zunehmend erfolgreich 
macht. Das passt den Arbeitgebern natürlich nicht, die viel 
lieber Gewerkschaften hätten, die sich mit dem begnügen, was 
sie ihnen gnädigerweise gewähren. 
Seit über zehn Jahren müssen die Arbeitenden Opfer bringen. 
Währendessen oben die grossen Geldsäcke abrahmen, abzo-
cken und für ihre Fehlleistungen sogar noch fürstlich belohnt 
werden. Da ist der Vorwurf, die Gewerkschaften gefährdeten 
mit ihren „masslosen“ Forderungen Arbeitsplätze eine glatte 
Umkehr der Tatsachen. Sozialpartnerschaft ist Folge von fai-
ren Verhandlungen, die zu Kompromissen führen, welche 
allen etwas bringen. Nur so werden echte Gewerkschaften 
„eingebunden“. Denn diese sind keine „kollektiven Bittstel-
ler“, sondern Interessensvertreterinnen der Arbeitenden. Dies 
möchten wir gerade im Zusammenhang mit dem 1. Mai wie-
der in Erinnerung rufen. 
Die diesjährige 1. Mai-Kundgebung und Demonstration findet 
um 15.00 Uhr auf dem Landsgemeindeplatz statt und bietet 
den Werktätigen aller Branchen wieder die Gelegenheit, für 
ihre Rechte auf die Strasse zu gehen. 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
 

 
 

Zuger Presse 4.5.2004 
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Die Risi-Unterstellungen in der nZZ vom 1. Mai 2004… 
 

 
 
…unsere Antwort. Erschienen in der nZZ vom 6.5.04 und in der ZP vom 11.5.04 
 

Kurzsichtige Patrons gegen starke Gewerkschaften 
 
Der Geschäftsführer der Risi AG holt wieder einmal zu einer Tirade gegen die Gewerkschaf-
ten aus. In bekannter SVP-Manier werden Unterstellungen mit Verdrehungen gemischt, um 
die Gewerkschaft Bau & Industrie GBI als unglaubwürdig darzustellen. Wir ersparen uns hier 
die Richtigstellung einzelner Behauptungen. Risis Frust ob der Niederlage im Bauarbeiter-
Streik vom Herbst 2002 ist offenbar immer noch gross. 
 
Seit es Streiks und Gewerkschaften gibt, haben Arbeitgeber immer wieder behauptet, es seien 
gar nicht ihre Arbeiter, die streiken. Wir verstehen die Enttäuschung der Patrons, die am 
Streiktag erleben, dass auch bei ihnen gestreikt wird. So war der Streik der Maler und Gipser 
ein grosser Erfolg: Mehr Arbeitenden, als die GBI erwartet hatte, haben daran teilgenommen, 
dies trotz massiver Einschüchterungen und Repression seitens der Meister. 
 
Als Hardliner würde Adrian Risi nicht akzeptieren, dass sich seine Beschäftigten in der GBI 
organisieren. Er hätte es im Herbst 2002 auch nicht geschluckt, wenn sie aktiv gestreikt hät-
ten. Wir haben aber gesehen, wie seine Arbeiter uns heimlich zuklatschten und zuzwinkerten. 
Wegen der gewerkschaftsfeindlichen Haltung des Patrons musste der Streik gegen das Risi-
Kieswerk in Cham mit anderen Mitteln organisiert werden. Harte Auseinandersetzungen mit 
den politischen Gegnern und keine Streicheleineinheiten fordert Adrian Risi. Zum harten 
Streit gehört auch einzusehen, wenn man verloren hat. Das gilt aber nicht für Risi, der nun die 
Zuger Gerichte mit seinen Klagen gegen die GBI beschäftigt. Man hätte es von Arbeitgeber-
seite gerne, wenn das in der Bundesverfassung verankerte Streikrecht eingeschränkt würde. 
 
Der Präsident des Zuger Baumeisterverbandes ist kein Einzelgänger. Unter der Führung des 
Arbeitgeberverbandes will man schweizweit die kämpferischen Gewerkschaften diskriminie-
ren. Die Migros-Bosse und die Gisper- und Malermeister haben versucht, die GBI aus dem 
Gesamtarbeitsvertrag auszuschliessen und sie mit einer Alibi-Gewerkschaft zu ersetzen. Das 
ansonsten ziemlich arbeitgeberfreundliche Staatssekretariat für Wirtschaft seco hat aber un-
missverständlich festgehalten, ohne die Mehrheitsgewerkschaft GBI erhält kein GAV die All-
gemeinverbindlichkeit. Es ist klar, rücksichtslosen Patrons, die ihre Beschäftigten als Leibei-
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gene behandeln wollen, passt keine eigenständige und starke Gewerkschaft in den Kram. Im 
Oktober 2004 fusionieren GBI, SMUV und VHTL zur interprofessionellen Gewerkschaft 
UNIA. Da wird doch kein vernünftig denkender Unternehmer im Ernst glauben, dass die 
grösste Gewerkschaft der Schweiz mit lautem Gebrülle und Repression zu zähmen sein wird! 
Die Arbeitgeber, allen voran die Maler- und Gipsermeister, täten gut daran, wieder echte Ver-
handlungen zu führen, die annehmbare Ergebnisse für alle bringen. 
 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
 

********** 
 

Die Berichterstattung über die SMUV-Generalversammlung vom 16. April 2004. 
 

 
Neue Zuger Zeitung vom 19. April 2004 



   
GBZ-Info Nr. 56 Seite 6 August 2004 
 

 
 

 
Zuger Presse vom 23. April 2004 
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Zahlbare Krankenkassenprämien: 2 x Ja 
 
Alternative, CSP, SP sowie Gewerkschaften haben im April 2003 zwei Initiati-
ven betreffend Krankenkassenprämienverbilligung eingereicht, über die wir am 
26. September 2004 abstimmen. Die eine Forderung betrifft eine sozialere Be-
rechnung der Prämienverbilligung (Systeminitiative), die andere eine flexiblere 
Administration und eine schnellere Auszahlung der Gelder (Durchführungsiniti-
ative). 
Gemäss Bundesgesetz haben Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen Anspruch auf eine Verbilligung der Krankenkassenprämien. Dazu 
stellt der Bund dem Kanton Zug jährlich einen Beitrag zur Verfügung, der an 
eine kantonale Beteiligung gebunden ist. Da der Kanton Zug nie 100 % der be-
reitgestellten Mittel in Bern beanspruchte, musste die Zuger Bevölkerung seit 
1996 auf insgesamt rund 135 Mio. Franken verzichten. Diese sozial- und volks-
wirtschaftliche Kurzsichtigkeit belastete die betroffenen Haushalte, im Jahr mit 
rund 1'000 Franken. 
 
Wer hat heute Anrecht auf Prämienverbilligung? 
Jedes Jahr definiert die Regierung aufgrund von finanzpolitischen Überlegungen 
neu, wie viel einem Haushalt an Prämien zugemutet werden kann, bzw. wer 
Prämienverbilligung (IPV) erhalten soll. Im Jahre 2001 haben alle Personen, die 
für Prämien mehr als 4,8 % ihres massgebenden Einkommens zahlten, IPV be-
kommen. Dieser Prozentsatz stieg im Jahr 2002 auf 6,5 %, im Jahr 2003 auf 7,5 
% und im Jahr 2004 auf 7,7 %. Das heisst, je nach finanzpolitischem Entscheid 
der Regierung kann eine Familie in einem Jahr als in bescheidenen wirtschaftli-
chen Verhältnissen gelten, im nächsten Jahr bereits nicht mehr. Dies obwohl 
sich ihr Einkommen nicht verändert hat.  
 
Welche Vorteile bringt die Systeminitiative? 
Neu wird im Gesetz festgehalten, wie viel Prozent des massgebenden Einkom-
mens für die Bezahlung der Prämien zumutbar ist. Das bedeutet: Für Personen 
in bescheidenen Verhältnissen ändert die Belastung nicht jedes Jahr. Steigen die 
Prämien über den im Gesetz festgelegten zumutbaren Prozentsatz des Einkom-
mens an, werden die Prämien verbilligt. Analog der Steuern wird der Prozent-
satz progressiv festgelegt. Tiefe Einkommen müssen nicht mehr als 2 % des an-
rechenbaren Einkommens für Prämien aufwenden, höhere Einkommen mehr.  
 



   
GBZ-Info Nr. 56 Seite 8 August 2004 
 

Zahlbare Krankenkassenprämien: 2 x Ja 
 
Ja zu einer bedarfsgerechten und sozialen Prämienverbilligung im Kanton 
Zug 
Um dies finanzieren zu können, braucht es mindestens 80 % der für den Kanton 
Zug bereitgestellten Bundesmittel. Der Kanton hat dadurch einen Mehraufwand 
von rund 4,1 Mio. Franken, was in Anbetracht der sozialpolitischen Wirksam-
keit vertretbar ist. 
Durchführung heute 
Der Antrag auf IPV muss bis zum 31. März eingereicht sein und wird heute auf-
grund der definitiven Steuerveranlagung berechnet. Beendet oder reduziert ein 
Elternteil die Erwerbstätigkeit, beispielsweise zugunsten der Betreuung eines 
Kindes, wird dies bei der Berechnung der IPV frühestens im übernächsten Jahr 
relevant. 
Prämien für Kinder sind ab Geburt zu bezahlen, IPV hingegen erhalten Familien 
in bescheidenen finanziellen Verhältnissen für Neugeborene erst im darauf fol-
genden Jahr. 
Welche Vorteile bringt die Durchführungsinitiative? 
Ein Antrag auf IPV kann neu bis Ende September eingereicht werden und die 
IPV wird aufgrund der aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse be-
rechnet. Somit erhält eine anspruchsberechtigte Familie ab Geburt auch für ihr 
Neugeborenes IPV. Eine Neuberechnung des IPV-Anspruchs für das laufende 
Jahr kann zudem bei einer Änderung des anrechenbaren Einkommens von min-
destens 20 % gegenüber der letzten rechtskräftigen Steuerveranlagung oder bei 
einer Änderung der familiären oder persönlichen Verhältnisse verlangt werden. 
Spätestens sechs Wochen nach Einreichen der vollständigen Unterlagen wird die 
IPV ausbezahlt. So wird endlich dem Bundesgesetz entsprochen, das verlangt, 
dass Personen in bescheidenen finanziellen Verhältnissen die Verbilligung 
rechtzeitig erhalten, um die Prämien bezahlen zu können. 
Ja zu einer raschen und unkomplizierten Auszahlung an Anspruchberech-
tigte 
 
Manuela Weichelt-Picard, Alt-Kantonsrätin der Frischen Brise und Initiativko-
miteemitglied 
 

Schluss mit der Sparerei auf dem Buckel der finanziell Schwachen! 
2 x Ja zu Zahlbaren Krankenkassenprämien 

Nein zum bürgerlichen Gegenvorschlag 
Soll die Volksinitiative oder der Gegenvorschlag in Kraft treten? Volksinitiative ankreuzen 
 


