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Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Dank dem Referendum der Gewerkschaften kann am 27. November darüber ab-
gestimmt werden, ob Ladengeschäfte an Bahnhöfen in Zukunft am Sonntag alles 
verkaufen dürfen, also auch Kühlschränke und Versicherungen. Mit dem gelten-
den Arbeitsgesetz können heute Ladengeschäfte an Bahnhöfen und Flughäfen 
bewilligungsfrei Personal beschäftigen, wenn ihr Waren- und Dienstleistungsan-
gebot überwiegend auf die Konsumbedürfnisse der Reisenden ausgerichtet ist. 
Mehr als 90% aller Bahnhofsläden werden bei einem Nein überhaupt kein 
Problem bekommen und sicher nicht schliessen müssen, wie behauptet wird. 
Dass für die CVP die Moral beim Portemonnaie aufhört, bestätigt sich wieder: 
Sie ist bereit die Sonntagsruhe dem Konsum zu opfern. Der freie Sonntag ist 
nicht nur für die Kirche wichtig: Mit dem Sonntag hat sich eine Strukturierung 
der Zeit durchgesetzt, die auch den Ausgebeuteten einen Tag des Schutzes er-
möglicht. Der Sonntag ist jene Zeit, in der die Menschen das machen, was sie 
am liebsten machen. Den Sonntag als selbstbestimmten sozialen Zeitraum wird 
es aber nur noch geben, wenn er für möglichst viele Leute garantiert ist. 
Dies möchten wir vor allem jenen Linken in Erinnerung rufen, die nun im Glau-
ben an einen modernistischen Fortschritt, den alten Zopf des freien Sonntags ab-
schaffen möchten. Es geht nicht darum, dass - wer will - am Sonntag arbeiten 
darf - hierfür gibt es heute schon genügend Möglichkeiten. Wenn Sonntagsver-
käufe allgemein erlaubt sind, dann wird das Verkaufspersonal am Sonntag 
arbeiten müssen. Sonntagsarbeit trifft heute schon vornehmlich sozial Schwä-
chere - und damit diejenige Gruppe von Angestellten, die sich am schlechtesten 
dagegen wehren kann, zu atypischen Zeiten arbeiten zu müssen. 
Es gibt sicher auch Arbeitende, die gerne am Sonntag arbeiten. Die grosse Mehr-
heit des Verkaufspersonals, allen voran die Stammbelegschaften, die bereits am 
Samstag arbeiten, sind aber entschieden gegen die Sonntagsarbeit! 
Am 27. November 2005 wird darüber abgestimmt, ob es in Zukunft mehr Sonn-
tagsarbeit geben wird. Darum sagen die Gewerkschaften Nein: Der Sonntag 
darf nicht zum Werktag werden! 

Mit kollegialen Grüssen    Bruno Bollinger, GBZ-Präsident 
 

27. November: JA zur Gentechfrei-Initiative 
Nein zu mehr Sonntagsarbeit, zur Revision des Arbeitsgesetzes 

 
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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UNIA-Frauenkonferenz in Zug 
 
Am Wochenende vom 14./15. Oktober versammelten sich die Frauen der UNIA 
zu ihrer Konferenz für einmal im Parkhotel in Zug. 
 
Workshop: 11. AHV Revision 
Am Freitagabend befassten sich die Mitglieder des Workshops: AHV intensiv mit der 11. 
AHV-Revision, die jetzt in der Vernehmlassung ist. 
Aus der Sicht der Frauen, ist die 11. AHV-Revision eine Katastrophe. Einmal mehr sollen die 
Frauen mit der Erhöhung des Rentenalters die AHV entlasten, nämlich mit 585 Millionen 
Franken. Zudem soll die Rente für alle, für Frauen wie für Männer, nicht mehr alle zwei Jah- 
re der Teuerung angepasst werden, sondern nur wenn der Preisanstieg um mehr als 4% seit 
der letzten Erhöhung beträgt, was Frauen besonders trifft. Die Erhöhung des Rentenalters der 
Frauen ist keineswegs gerechtfertigt, da sie nach wie vor durchschnittlich mehr als 20% we-
niger verdienen als die Männer, was ganz klar Auswirkungen auf die AHV-Rente hat. Die 
Revision muss deshalb in aller Form abgelehnt werden. 
Mit 0,05 Lohnprozenten wäre die 1. Säule gestärkt und die 3000 Franken Rente für alle, wie 
sie der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert, existenzsichernd, finanzierbar und ein 
flexibles Rentenalter ab 62 Jahren für alle möglich.  
Erwerbstätige Frauen können von dieser Initiative profitieren. Sie können sich mit einer un- 
gekürzten AHV-Rente im Alter von 62 Jahren pensionieren lassen, was nach einem arbeits-
reichen Leben, mit Erwerbs- und Familienarbeit, oft zwei- oder dreifach belastet, für 
viele Frauen einem Bedürfnis entspricht. Sollte die Rente für den Lebensunterhalt nicht aus- 
reichen, können nach wie vor Ergänzungsleistungen beansprucht werden. Wie wir wissen, 
haben viele Frauen keine oder nur eine geringfügige 2. Säule. Es lohnt sich für Frauen und 
Männer einen der Unterschriftenbögen oder eine Initiativkarte des SGB zu unterschreiben. 
Sie sind bei den Gewerkschaften und deren Mitgliedern erhältlich. 
 
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
Am Samstag nahm Josy von Wyl-Poletti, Edlibach die 50 UNIA-Frauen aus der ganzen 
Schweiz im Parkhotel in Zug in Empfang. Die Konferenz dauerte non 09.30 Uhr bis 16.00 
Uhr und wurde von Ursula Mattmann Alberto, Schwerzenbach geleitet.  
Die UNIA Sekretärinnen und Basisfrauen bereiteten den SGB-Frauenkongress vom 4. No- 
vember in Bern vor. Barbara Berger, Bern, Gleichstellungsbeauftragte der UNIA sprach 
zum Thema: Lohngleichheit und zum Fünfpunkte-Manifest des SGB für die Umsetzung: 
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 
Seit 1996 haben wir das Gleichstellungsgesetz in der Bundesverfassung. Es verlangt Lohn- 
gleichheit für alle. Leider herrscht hier noch keine Gleichberechtigung. So verdienten im 
Jahre 2002 Männer durchschnittlich 5831 Franken während Frauen nur 4625 Franken ver- 
dienten. Auch 2005 hat sich diesbezüglich in verschiedenen Branchen, Betrieben und auf 
allen Hierarchiestufen noch nichts geändert. 
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat die Initiative ergriffen und fordert: Ganzer 
Lohn für ganze Arbeit – Lohngleichheit jetzt. 
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Am Frauenkongress vom 4. November fordern die UNIA-Frauen: 
- Dass die Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern auf Null reduziert wird und die  
   Frauenlöhne entsprechend erhöht werden. 
- die Erhöhung der Frauenlöhne um + 27 %, um das Niveau der Männerlöhne zu erreichen. 
- dass die Frage der Lohngleichheit im Jahre 2006 oberste Priorität hat und mit 2006 ein 
   Jahrzehnt der Lohngleichheit gestartet wird. (2006 –2016) 
- dass die Erreichung der Lohngleichheit mit dem vom SGB vorgeschlagenen 5-Punkte- 
   Manifest durchgeführt werden soll. 
Mit der Jahresplanung 2006 und der einstimmigen Unterstützung der Forderungen des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes wurde diese wichtige und interessante Frauen- 
Kommissionssitzung der grössten Gewerkschaft der Schweiz beendet. Die Arbeit und die 
Durchsetzung der Gleichstellung aller, wird nun in allen Kantonen der Schweiz 
fortgesetzt. Sie ist unser aller Angelegenheit, besonders auch diejenige von uns Frauen. 
Josy von Wyl-Poletti, Edlibach, UNIA-Frauen, Region Zentralschweiz 
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Das Zuger Komitee gegründet: 

Nein zur Abschaffung des Sonntags! 
Soll jeder Betrieb, der sich auf einem Bahnhofareal befindet, den Sonntag in einen Werktag 
verwandeln können? Sollen als Folge dieser Privilegierung die Betriebe, die sich um Umkreis 
eines Bahnhofs befinden, in einem nächsten Schritt den Sonntag abschaffen dürfen? Sollen zu 
schlechter Letzt als Folge dieser Ausweitung alle Läden die 7-Tage-Woche einführen kön-
nen? Darüber stimmen wir ab am 27. November – dank einem Referendum der Gewerkschaf-
ten gegen die Revision des Arbeitsgesetzes. 
Wir stimmen nicht darüber ab, ob Kioske, Lebensmittelläden, Bäckereien, Buchhandlungen, 
die bereits heute sonntags ihre Dienste anbieten, am siebten Tag ruhen sollen. Die Butter oder 
das Buch sollen weiterhin käuflich sein, aber nicht der Kühlschrank oder das Büchergestell. 
Hauptopfer einer Ausweitung der Ladenöffnungszeiten sind mehrheitlich Frauen und gross-
mehrheitlich Schlechtverdienende. Bezeichnend für die unsoziale Haltung, die hinter der Re-
vision des Arbeitsgesetzes steht, ist die Weigerung der Parlamentsmehrheit, Gesamtarbeits-
verträge verbindlich zu machen. 
Die scheibchenweise Abschaffung des Sonntags bedeutet nicht nur einen sozialen, sondern 
auch einen kulturellen Rückschritt. Zeit und Ruhe zu haben zum Innehalten, für Begegnungen 
und andere Tätigkeiten ist ein Wert, auf den eine hektische Gesellschaft mehr angewiesen ist 
denn je. 
Um zu verhindern, dass der Sonntag zum Werktag wird, haben der Gewerkschaftsbund des 
Kantons Zug, die Alternative Kanton Zug, die Christlichsoziale Partei des Kantons Zug und 
die Sozialdemokratische Partei des Kantons Zug am 20. September 2005 das Zuger Komitee 
Nein zur Abschaffung des Sonntags gegründet. 
Präsidiert wird das Komitee von folgenden Mitgliedern: 
Andreas Bossard, Oberwil, Stadtrat, Christlichsoziale Partei des Kantons Zug; Käthi Hofer, 
Hünenberg, SP-Kantonsrätin und Fraktionschefin; Josef Lang, Zug, Nationalrat Alternative 
Kanton Zug; Manuela Weichelt-Picard, Zug, Vize-Präsidentin Zuger Gewerkschaftsbund. 
 
 

Nein zur Revision des Arbeitsgesetzes: 

Der Sonntag soll nicht zum Werktag werden 
Die Behauptung, bei einer Ablehnung der Revision des Arbeitsgesetzes am 27. November 
müssten die Bahnhofläden schliessen, ist falsch. Ladengeschäfte an Bahnhöfen und Flughäfen 
dürfen mit dem geltenden Arbeitsgesetz bewilligungsfrei Personal beschäftigen, wenn ihr 
Waren- und Dienstleistungsangebot überwiegend auf die Konsumbedürfnisse der Reisenden 
ausgerichtet ist. Mit der Änderung des Arbeitsgesetzes will man neu am Sonntag alles verkau-
fen können, um damit den Damm für allgemeine Sonntagsverkäufe zu brechen… 
Eine Lockerung des Sonntagsarbeitsverbots bedeutet, dass mehr Leute am Sonntag arbeiten 
müssen - und dies ohne Lohnzuschlag. Die bürgerliche Mehrheit im Parlament hat nicht be-
greifen wollen, dass weitere Liberalisierungen mit entsprechenden flankierenden Massnah-
men abgefedert werden müssen, und hat es abgelehnt, den Lohnzuschlag für Sonntagsarbeit 
beizubehalten. 
Am 27. November geht es nicht darum, die Bahnhofsgeschäfte, die heute am Sonntag offen 
sind, zu schliessen. Es geht darum, Nein zu noch mehr Sonntagsarbeit zu sagen. Das arbeiten-
de Volk hat die Nase voll von Liberalisierungen und Deregulierungen, die nur jenen mehr 
Profite bringen, die schon viel haben, und jenen mehr Lasten, die heute schon genug leisten. 
Der Sonntag soll nicht zum Werktag werden, darum am 27. November Nein zur Revision des 
Arbeitsgesetzes. 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 


