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Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Der SGB befürwortet die Abstimmungsvorlage vom 25. September, welche die 
Erweiterung der bilateralen Verträge auf die neuen EU-Länder mit einer 
Verstärkung des Arbeitnehmerschutzes verknüpft. Die Gefahr des Lohndum-
pings und der Druck auf die Arbeitsbedingungen sind eine Realität. Aber dieser 
Druck kann bekämpft werden. Die Verstärkung des Arbeitnehmerschutzes durch 
allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsverträge, durch die Möglichkeit, notfalls 
gesetzliche Minimallöhne einzuführen und durch die Kontrolle der Arbeitsbe-
dingungen durch Arbeitsinspektoren ist substantiell. Der neue Arbeitnehmer-
schutz verbessert die Position der Beschäftigten im Kampf gegen Lohndruck 
und für bessere Einkommen. 
Mit dem Lohndruck und der Gefahr steigender Arbeitslosigkeit verhält es sich 
also genau umgekehrt als es uns die Gegner der Abstimmungsvorlage vom 25. 
September weismachen wollen. Die Gefahr bleibender und gar noch steigender 
Arbeitslosigkeit ist grösser, wenn die Erweiterung der bilateralen Verträge abge-
lehnt wird, denn die Schweizer Wirtschaft ist auf ein geregeltes Verhältnis zu 
Europa angewiesen. Und die heute schon vorhandene Gefahr des Lohndrucks 
kann mit der Zustimmung zum Abstimmungspaket besser bekämpft werden als 
mit der Ablehnung, denn es bringt eine substantielle Verbesserung des Arbeit-
nehmerschutzes. 
Die Gewerkschaften haben sich die Zustimmung zur Erweiterung der bilateralen 
Verträge nicht leicht gemacht. Sie haben die nötigen Forderungen gestellt und 
durchgesetzt. Jetzt braucht es ein Ja am 25. September. 
Der SGB hat eine Initiative „AHV ab 62“  lanciert. Bis August waren bereits 
38'000 Unterschriften beisammen. Die Initiative kommt bei den Leuten gut an, 
denn viele kennen das Problem, dass hart Arbeitende die Möglichkeit haben soll-
ten, früher in Pension zu gehen. Die Initiative stärkt das vom Volk verteidigte 
System AHV, das von Couchepin in Frage gestellt wird. Unterschreibt die Ini-
tiative und lässt sie von Verwandten und Bekannten ebenfalls unterschrei-
ben. Unterschriftenkarten liegen diesem Versand bei. 

Mit kollegialen Grüssen 
Bruno Bollinger, GBZ-Präsident 
 

Datum zum Vormerken: 
24. September: Abstimmungen 

JA zum freien Personenverkehr zu Schweizer Löhnen 
 
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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Kinderfeindliche Politik der SVP 
 

Die SVP-Fraktion des Zuger Kantonsrates reichte letzte Woche eine Motion ein, die weniger 
Lohn für kantonale Angestellte im Mutterschaftsurlaub verlangt. Sie möchte für die kantona-
len Angestellten auf die seit dem 1. Juli landesweit geltende gesetzlich mögliche Minimallö-
sung zurück.  
Ihre Begründung, dass die Mitarbeiterinnen des Kantons in etwa zu den gleichen Bedingun-
gen angestellt werden sollen wie Mütter in der Privatindustrie taugt nicht, da die Privatindust-
rie teilweise weit bessere Lösungen für Frauen hat als der Kanton Zug. 
Mit ihrem zweiten Argument, der Kosteneinsparung, wird ebenfalls Augenwischerei betrie-
ben. Denn seit dem 1. Juli wird die Mutterschaftsversicherung über die Erwerbsersatzordnung 
finanziert, womit die ArbeitgeberInnen (auch der Kanton Zug) rund 300 Millionen Franken 
Krankentaggeld-Prämien einsparen. Somit wirkt eine finanzpolitische Begründung für die 
Motion absolut unglaubwürdig. 
Ich rate der SVP zu einem Vorstoss, der:  

1. die Ausdehnung des Mutterschaftsurlaubes auf 16 Wochen zu 100 Prozent Entlöhnung 
für alle Frauen vorsieht.  

2. die dank der Mutterschaftsversicherung eingesparten Gelder für einen bezahlten El-
tern- resp. Vaterschaftsurlaub einsetzt. 

Soll die Wirtschaftsleistung weiter erbracht werden, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die 
Geburtenrate in der Schweiz steigt wieder oder fehlende Arbeitskräfte kommen aus dem Aus-
land. Beides wird von der SVP bekämpft: Statt einer vernünftigen Familienpolitik wird den 
Müttern der Mutterschaftsurlaub vergällt. Ebenso lehnt sie das Gesetz über die familienergän-
zende Kinderbetreuung ab. 
Manuela Weichelt-Picard, Vize-Präsidentin Zuger Gewerkschaftsbund 
 
Erschienen in: Neue Zuger Zeitung 5.7.05, Zuger Woche 6.7.05, Zuger Presse 8.7.05 
 

********** 
 
 

Marche mondiales des femmes - Frauenweltmarsch 
 
Die Zuger Gewerkschaftsfrauengruppe Frau und Arbeit beteiligte sich aktiv an der Vorberei-
tung und Durchführung des Marche mondiale des femmes. Bereits am 8. März wurden Flug-
blätter verteilt, welche auf den Anlass aufmerksam machten. An einem Workshop in der Ge-
würzmühle Zug wurden grosse und bunte Transparente gemalt, welche dann an die Demonst-
ration, beziehungsweise an den Marsch, mitgenommen wurden. 
Am 11. Juni setzten sich von Zug aus einige Frauen in Bewegung, zunächst mit der Eisen-
bahn nach Ebikon und anschliessend zu Fuss weiter nach Luzern. Dort trafen sich die aus 
verschiedenen Richtungen herkommenden TeilnehmerInnen. Die Kundgebung in Luzern war 
gut besucht und bot interessante Referate. Ein internationales Abendessen und ein Fest runde-
ten den Aktionstag in Luzern ab. 
Leider berichteten die Zuger Medien nichts über diesen Anlass. 
Sybilla Schmid Bollinger, Vorstandsmitglied Zuger Gewerkschaftsbund 
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Ja zur Initiative „für ein flexibles Rentenalter“ 
 

Der Vorstand des Zuger Gewerkschaftsbundes (GBZ) hat beschlossen, dass auch in Zug die 
2x24Std.-Sammelaktion für die Initiative „für ein flexibles AHV-Alter“ durchgeführt wird. 
Das schon lange versprochene flexible Rentenalter für alle ist für Bundesrat Couchepin, der 
lieber am Abbau der AHV weiterwurstelt, kein ernsthaftes Thema. Um Druck zu machen, 
lanciert der Gewerkschaftsbund eine Initiative, die das Recht für alle, ab 62 in Rente gehen zu 
können, erreichen will. Für die tiefen und mittleren Einkommen darf es dabei zu keinen Ren-
tenkürzungen kommen, denn nicht nur die Privilegierten sollen einen Anspruch auf einen 
würdigen Ruhestand haben. 
Der GBZ wird zudem eine aktive Kampagne für die Personenfreizügigkeit führen. Die in die-
sem Zusammenhang von den Gewerkschaften durchgesetzten flankierenden Massnahmen 
bringen bessere Kontrollmassnahmen und Sanktionsmöglichkeiten zum Schutze der Arbeits-
bedingungen. Der Vorstand hat sich zudem neu konstituiert. Die an der letzten Delegierten-
versammlung in den GBZ-Vorstand gewählte Manuela Weichelt-Picard (VPOD), ist neu Vi-
zepräsidentin des Zuger Gewerkschaftsbundes. 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
 
Erschienen in: Neue Zuger Zeitung 21.6.05, Zuger Woche 6.7.05. 
 
Unterschriftenkarten liegen diesem GBZ-Info bei. Bitte unterschreiben und einsenden! 
 
 

*********** 
 
 

Freier Personenverkehr: Alle sollen profitieren! 
 

Die bilateralen Verträge und der freie Personenverkehr sind für die Wirtschaft gut. Davon 
sollen aber nicht nur die Arbeitgeber profitieren, sondern auch alle Arbeitenden. Darum sind 
die von den Gewerkschaften durchgesetzten flankierenden Massnahmen keine „Kröte“ für die 
Arbeitgeber, sondern ein Schutz jener fairen Betriebe, die anständige Arbeitsbedingungen 
garantieren. 
Denn es ist nicht so, wie die Schauermärchen, die von SVP-Kreisen verbreitet werden, uns 
weismachen wollen, dass es in Osteuropa Scharen von Arbeitswilligen gibt, die nur darauf 
warten, in der Schweiz zu kommen, um hier zu Tiefstlöhnen arbeiten zu müssen. Es sind ge-
wisse Arbeitgeber, die auch ohne freien Personenverkehr von den ausländischen Arbeitenden 
profitieren. SVP-Arbeitgeber sind gegen die flankierenden Massnahmen, weil sie weiterhin 
billige Arbeitskräfte aus dem Ausland ausnützen wollen. 
Mit den flankierenden Massnahmen bekommen Behörden und Gewerkschaften mehr Mittel, 
um gegen jene Arbeitgeber vorzugehen, die Lohndumping betreiben. Wer also ernsthaft für 
den Schutz der Arbeitsbedingungen ist, stimmt am 25. September Ja zum freien Personenver-
kehr und zu den flankierenden Massnahmen. 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
 



   
GBZ-Info Nr. 60 Seite 4 September 2005 
 

 
 

Wir sagen JA zur erweiterten Personenfreizügigkeit mit der 
EU, denn sie 
• sichert Arbeitsplätze in der Schweiz 
• bringt wirksame Schutzmassnahmen und Sanktionsmöglich-

keiten gegen Lohndumping 
• dient der finanziellen Sicherung von AHV und Arbeitslosen-

versicherung 
• ermöglicht jungen Berufstätigen, in Europa ohne Diskriminie-

rungen berufliche Erfahrungen zu sammeln 
• behandelt die EU-BürgerInnen aus allen EU-Staaten gleich 
• sichert die bestehenden bilateralen Abkommen mit der EU. 
 

Zuger Komitee für ein soziales Ja zur Personenfreiz ügigkeit 
Andreas Bossard, Oberwil, Stadtrat CSP, Alois Gössi, Baar, Präsident Angestellten-
vereinigung Region Zug, Markus Jans, Cham, SP-Kantonsrat, Josef Lang, Zug, Nati-
onalrat Alternative Kanton Zug, Manuela Weichelt-Picard, Zug, Vizepräsidenten Zu-
ger Gewerkschaftsbund. 
 

 
 
 

Freier Personenverkehr: Die Gewerkschaften sagen Ja! 
 

Ein Nein zum freien Personenverkehr bringt keine besseren Löhne - im Gegenteil! Läuft es 
wirtschaftlich nicht mehr so gut, so ist es die SVP, die am lautesten nach Lohnverzicht und 
Sozialabbau ruft. Unsere Löhne schützen wir nicht, indem wir die Grenzen schliessen. Unsere 
Arbeitsbedingungen schützen wir, indem wir uns in Gewerkschaften zusammenschliessen und 
alle vorhandenen gesetzlichen und gesamtarbeitsvertraglichen Mittel gegen das Lohndumping 
einsetzen. 
Am 25. September stimmen wir nicht nur über den freien Personenverkehr ab, sondern auch 
über die flankierenden Massnahmen zum Schutze der Arbeitsbedingungen. Diese Massnah-
men bringen wirksame Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten gegen Lohndumping. Jene Ar-
beitgeber, die billige Arbeitskräfte aus dem Ausland ausnützen wollen, werden dies nicht 
mehr so einfach tun können. Aus diesem Grund sagen die Gewerkschaften Ja zum freien Per-
sonenverkehr. 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
 
Erschienen in: Neue Zuger Zeitung 18.8.05, Zuger Presse 19.8.05, Zuger Woche 24.8.05 


