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Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Erfolgreich haben die Zuger Linken die nötigen Unterschriften für das Referen-
dum gegen das ungerechte und unausgewogene Steuergesetz zustande ge-
bracht. Nun gilt es den Abstimmungskampf vorzubereiten. Denn diese Abstim-
mung wollen wir gewinnen: Es ist genug mit Steuergeschenken an die Reichen 
und teuren Mieten für die Normalverdienenden! 
Die 1. Mai-Kundgebung fand wieder im traditionellen, familiären Rahmen „un-
ter der Linde“ statt. Einige Tage später bestätigten die GBZ-Delegierten Präsi-
dent, Kassiererin und Vorstand. Die Berichterstattung darüber befindet sich in 
diesem GBZ-Info. 

Die Alternativen des Kantons Zug haben GBZ-Vizepräsidentin Manuela Wei-
chelt-Picard als Regierungsratskandidatin für die Nachfolge von Hanspeter 
Uster aufgestellt. Die Wahlen finden am 29. Oktober 2006 statt. Manuela Wei-
chelt-Picard, VPOD-Mitglied, ist seit 2005 Vizepräsidentin des Zuger Gewerk-
schaftsbundes und im Vorstand zuständig für die politischen Kampagnen. Sie 
war 1995 bis 2002 im Zuger Kantonsrat, wo sie sich für eine volksnahe Spitalpo-
litik kompetent und konsequent engagierte, was ihr auf bürgerlicher Seite nicht 
nur Freunde schaffte. Wir freuen uns, dass mit Manuela Weichelt-Picard eine 
aktive Gewerkschafterin kandidiert, die gute Wahlchancen hat. 
Für einmal erlaube ich mir, dem GBZ-Info etwas Persönliches beizulegen: Den 
Prospekt für mein Buch „Kröntenkaffee – Bergerlebnisse und Bekanntschaften 
im Urnerland“. 
Mit kollegialen Grüssen 
Bruno Bollinger, GBZ-Präsident 
 

24. September: Abstimmungen 

Ungerechtes Zuger Steuergesetz = Nein 

Nationalbankgewinne für die AHV (Kosa-Initiative) = Ja 
Willkürliches Ausländergesetz = Nein 

Unmenschliches Asylgesetz = Nein 
3. Oktober: GBZ-Apéro – zum letzten Mal 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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Die 1. Mai-Rede von Manuela Weichelt-Picard, Vizepräsidentin Gewerkschaftsbund des 
Kantons Zug und Präsidentin Alternative Kanton Zug 

«Löhne rauf und Lohngleichheit jetzt!» 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

«Löhne rauf und Lohngleichheit jetzt» - so die diesjährige Kampagne der Gewerkschaften. 
Den erst genannten Teil der Kampagne haben sich zumindest Einzelne zu Herzen genommen. 
„Löhne rauf“, haben die Herren Ospel, Vasella und wie sie alle heissen erreicht, zumindest 
was ihre eigenen betrifft.  

«Löhne rauf » 
Während dem die Konzerngewinne und Managerlöhne neue Rekorde erreichen, kann der 
grosse Rest der Bevölkerung froh sein, wenn ihr die Teuerung ausgeglichen wird. Die Le-
benshaltungskosten sind im letzten Jahr um 1,2 Prozent gestiegen; die Löhne hingegen im 
Schnitt bloss um 1 Prozent. Unter dem Strich haben wir Arbeitnehmenden einen Kaufkraft-
verlust hinnehmen müssen. Die Lohnerhöhungen brachten in den meisten Branchen aufgrund 
der höheren Lebenshaltungskosten keine Entlastung. 

Der ohnehin schon unverschämte Unterschied zwischen Managergehältern und den Löhnen 
der übrigen Angestellten hat sich im Jahr 2005 noch einmal massiv erhöht. Eine Untersu-
chung der Gewerkschaft UNIA zeigt, dass sich das Durchschnittseinkommen - der gut 200 
berücksichtigten Spitzenmanager - im letzten Jahr um fast 14 Prozent auf über 2,8 Millionen 
Franken erhöht hat. In der gleichen Zeit sind die Tiefstlöhne in diesen Betrieben nur gerade 
um 1,3 Prozent gestiegen. Die Lohnschere, hat sich demzufolge noch weiter geöffnet. 

Ein Bild dazu: Für den Jahreslohn eines bzw. einer gewöhnlichen Angestellten muss ein 
durchschnittliches Konzernleitungsmitglied nicht einmal mehr eine Woche arbeiten!  

Solche Missstände dürfen wir nicht stumm hinnehmen. 

Werden die Löhne der CEOs statt derjenigen der gesamten Konzernleitung genommen, sind 
die Unterschiede noch schwindelerregender. Herrn Ospels Entschädigungen in der UBS stie-
gen auf das 549-fache der in den Branchen bezahlten tiefsten Löhne und die von Herrn Vasel-
la (Novartis) auf das 383-fache.  

Ist die Arbeit von Herrn Ospel 549 mal mehr Wert als zum Beispiel die von einer Reinigungs-
frau? 

«Lohngleichheit jetzt» 
Der zweite Teil der Kampagne spricht das doppelte Nachsehen der Frauen an. Neben dem 
generellen Missstand zwischen den Managerlöhnen und den Gehältern der grossen Mehrheit 
der Bevölkerung verdienen die Frauen noch immer einen Fünftel weniger als Männer. Mit 
knapp 1,9 Mio. erwerbstätigen Frauen sind dies nicht wenige. 40 Prozent der Lohndifferenz 
lässt sich durch Unterschiede in Ausbildung, Erfahrung, Tätigkeit, etc. erklären. Für 60 Pro-
zent der Lohndifferenz gibt es keine Erklärung. Diese Diskriminierung kostet die Arbeitneh-
merinnen jährlich mehrere tausend Franken: eine Informatikerin verliert so „durchschnittlich“ 
8400.- Fr., eine Detailhandelsangestellte „durchschnittlich“ 7800.- Fr. pro Jahr. Deshalb ha-
ben sich die Gewerkschaften neben „Löhne rauf“ auch „Lohngleichheit jetzt“ als Ziel der 
Kampagne gesetzt. Wahrlich kein neues Thema.  

Ist es euch bewusst, dass wir in diesem Jahr ein Viertel Jahrhundert „gleicher Lohn für 
gleichwertige Arbeit“ feiern? Papier ist geduldig und so auch unsere Verfassung. Die Gleich-
stellung verkommt in Sachen Lohn zu Makulatur. 
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Vielleicht wisst ihr, dass in diesem Jahr zudem auch noch ein 10jähriges Jubiläum zu feiern 
ist, nämlich das Gleichstellungsgesetz.  

Was haben wir denn wirklich zu feiern, ausser den Paragraphen in den Gesetzen und der Ver-
fassung? 

• Fast jede zweite erwerbstätige Person ist eine Frau (Frauen stellen 44 Prozent der er-
werbstätigen Bevölkerung). Frauen erhalten aber weniger als einen Drittel der gesam-
ten Lohnsumme (nur 31 Prozent). 

• In der Privatwirtschaft und in den kantonalen Verwaltungen betragen die Differenzen 
weiterhin rund 20 %, in der Bundesverwaltung 10 %. 

• Frauen verdienen heute noch immer einen Fünftel weniger als die Männer. In Bildern 
gesprochen heisst dies nichts anderes als: 

Frauen, wir arbeiten am fünften Tag gratis beziehungsweise ohne Entschädigung.  

Ist das ein Grund zum Feiern? Eine rhetorische Frage. 



   
GBZ-Info Nr. 64 Seite 4 Juni 2006 
 

Obwohl immer mehr Frauen erwerbstätig sind und bessere Ausbildungen haben, hat sich be-
züglich der Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern in den letzten Jahren wenig ge-
ändert. So sind die Lohnunterschiede zwischen Frauen- und Männerlöhnen in den letzten Jah-
ren nur gerade um 8 Promille gesunken. Die Konsequenzen sind uns bekannt. 

• Frauen sind noch gefährdeter als Männer trotz voller Erwerbstätigkeit für ihren Le-
bensunterhalt nicht mehr vollständig aufkommen zu können bzw. müssen in der „Frei-
zeit“ noch zusätzlicher Erwerbstätigkeit nachgehen.  

• Die tieferen Frauenlöhne führen auch zu tieferen AHV- und Pensionskassenleistun-
gen. 

• Die Lohnungleichheiten erschweren bis verhindern eine partnerschaftliche Rollentei-
lung bei der Kinderbetreuung, usw. 

Warum sind wir bei der Lohngleichheit noch nicht weiter? Wer von euch Männer weiss, ob er 
mehr oder gleich viel wie seine Kollegin verdient, wenn diese gleich alt wäre, die selbe Aus-
bildung, Dienstjahre, ausgeübte Funktion usw. hätte? Also lediglich das Geschlecht der Un-
terschied wäre?  

Wer von uns Frauen weiss, ob sie weniger oder gleich viel wie ihr Kollege verdient?  

Wohl die wenigsten. Ein erster Schritt zum Ziel der Lohngleichheit setzt eine transparente 
Lohnpolitik voraus, was in Betrieben, in denen der Lohn tabu ist, auf wenig Sympathie stösst. 
Die Bewertung der Aufgaben an den Arbeitsplätzen ist zudem nicht immer einfach zu be-
werkstelligen, denn es gibt wenig Erfahrung auf diesem Gebiet, und es wird an Tabus gerüt-
telt. Das gilt auch für die Zuger Kantonale Verwaltung. Die geplante strukturelle Besoldungs-
revision wurde abgebrochen und verschwand in den Schubladen der Regierung. 

Die Gewerkschaften setzten sich unter anderem ein für: 

• neue Lohnsysteme, welche auf diskriminierungsfreien Arbeitsbewertungen basieren. 

• betriebliche Beförderungs- und Weiterbildungsmechanismen, welche Frauen gleich 
wie Männer fördern und befördern. Frauen sollen im Verlauf ihrer Berufskarriere Ent-
wicklungs- und Lohn-Perspektiven haben (auch wenn sie Teilzeit arbeiten und Kinder 
mit Betreuungspflichten haben). 

• und für genügend Kinderbetreuungsstrukturen für Arbeitnehmer/innen mit Familien-
pflichten. Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch für Väter 
durch einen bezahlten Vaterschaftsurlaub. Nicht einmal der reiche Kanton Zug kennt 
einen Vaterschaftsurlaub. 

Für diese Forderungen kämpfen wir an diesem 1. Mai, am 14. Juni 2006 an einem nationalen 
Aktionstag und das ganze Jahr hindurch. «Löhne rauf und Lohngleichheit jetzt», das können 
wir nur zusammen erreichen. Danke! 

 
1. Mai-Rede von Hubert Schuler, Präsident SP des Kantons Zug  

„Löhne rauf und Lohngleichheit jetzt“ 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Früher war das Wetter im April noch besser, ob diese Aussage wirklich stimmt, weiss ich 
nicht. Aus meiner früheren Tätigkeit als Handwerker weiss ich aber sicher, dass die Patrons 
früher ihre Gewinnziele in einen sozialen und gesellschaftlichen Rahmen stellten. Es ging 
nicht nur darum für die Aktionäre und Manager alles aus der Firma zu pressen. Wenn heute 
eine börsenkotierte Firma nicht soviel Gewinn erzielt wie die Experten erwarten, sackt der 
Aktienwert ab, obwohl die Firma gut und gewinnbringend gewirtschaftet hat.  
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Mit dem diesjährigen Slogan „ Löhne rauf und Lohngleichheit jetzt“ will der Schweizerische 
Gewerkschaftsbund ein Zeichen setzten. Ein Zeichen, dass die Firmen-Gewinne, welche auch 
durch die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden erzielt werden ebenfalls auch an diese ausbezahlt 
werden. Das Zeichen des SGB geht an die Manager, Aktionäre und Kaderleute, und an die 
Arbeitgeberorganisationen. Nicht nur die Manager und Aktionäre sind für die riesigen Ge-
winne verantwortlich. Die Produktivität in der Schweiz wurde im letzten Jahr um 2 Prozent 
gesteigert. Dies ist fast eine Verdoppelung verglichen mit den jährlichen Zunahmen seit 1973. 
Diese erwirtschafteten Gewinne sollen, nein müssen auch wieder gleichmässig verteilt wer-
den. Einen Teil ist dabei für die Innovation der Firmen reserviert. Einen weiteren Teil gehört 
aber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich auch inklusive Kader und Ma-
nager. 

Wenn Herr Ospel erklärt, dass es sicher schwierig sei sein „Tageslohn“ von 94'000 Franken 
(bei 255 offiziellen Arbeitstagen) zu erklären, verstehe ich das gut. Ein solches Tagessalär 
ergibt einen Stundenlohn von 9'400 Franken, gleichviel wie viele Arbeitende aus der Mittel-
schicht in einem Monat erhalten. Wenn Herr Ospel aber sagt, dass er diesen Lohn auch ver-
dient hat, verstehe ich dies schlecht. Wie kann eine Einzelperson für einen Arbeitstag 94'000 
Franken kassieren?  Wie rechtfertigen sich die Ospels mit solchen oder ähnlich hohen Salären 
gegenüber ihren Angestellten?  

Das Verhältnis der Löhne (Bestbezahlter Manager - verglichen - mit einem Durchschnittsgeh-
alt eines Angestellten) stiegen in der Schweiz deutlich über der von Wirtschaftethikern defi-
nierten Anstandsgrenze. Heute wird ein Verhältnisse von 1:70 (Umfrage des Tages-
Anzeigers) in der Schweiz als angepasst definiert. Aber es gibt auch Verhältnisse von 1:242 
wie bei Nestlé oder Novartis mit 1:181. 
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Vor einigen Tagen erzählte mir eine Frau, dass sie zwei kleine Mädchen (vier und sieben Jah-
re alt) beim Spielen beobachtet habe. Beide kannten sich nicht und deshalb fragte das Sieben-
jährige das kleinere Mädchen, was denn ihr Vater arbeiten würde. Als die Kleine keine Ant-
wort gab, wiederholte es die Frage. Die vier Jährige erklärte, dass ihr Vater nichts arbeite. Ja 
dann ist er arbeitslos folgerte die Ältere. Nein, nein, er arbeitet nicht, er verdient nur Geld.  

Die Ospels, Vassellas oder Grübels erhalten viel Geld (z.B. bei der UBS erhalten 17 Leute 
225 Mio Franken). Geld welches anderen Leuten aus der Tasche gezogen wird als Bankkun-
de, Hypothekarschuldnerin, Sparbüchleinbesitzer, Medikamentenkäufer, Krankenkassenprä-
mienzahlerin.  

Die Auseinandersetzung zwischen den Arbeitenden und Managern wird aber noch auf ande-
ren  Ebenen geführt. Der oft unnötigen und einseitigen Effizienzsteigerung mit Entlassungen, 
Lohnkürzungen oder Arbeitszeiterhöhungen stehen andererseits Ospelzahlungen oder erhöhte 
Dividendenzahlungen gegenüber. Die Schere zwischen den weniger Verdienenden und den 
Absahnern öffnet sich rasant. Diese schlechte Entwicklung wird endlich auch auf der Arbeit-
geberseite erkannt und benannt. So fordert Peter Hasler in seinen Äusserungen vor einer Wo-
che die Topverdiener (bemerkenswerterweise sind es nur Männer) dazu auf, sich der Diskus-
sion zu stellen. Ein Abkanzeln der Kritiker reicht auch Herrn Schneider-Amman (Unterneh-
mer und FdP-Nationalrat) nicht. Für ihn steht der Zusammenhalt der Gesellschaft und der 
soziale Frieden auf dem Spiel. Selbst für den ruhigen und überlegten Ökonom und Präsident 
des Arbeitgeberverbandes Rudolf Stämpfli sind einzelne Manager für Spannungen und Mass-
losigkeit verantwortlich. 

Ich komme zum Schluss: Dass sich die masslosen Wirtschaftsbosse (viele Geschäften auch im 
Kanton Zug) für weitere Steuersenkungen zu ihren Gunsten einsetzen versteht sich von selbst. 
Mit der kürzlich bewilligten Steuerrevision im Kanton Zug wird die einseitige Steuerredukti-
on erneut angeheizt. Die Allgemeinheit hat dann die Steuerausfälle von 25 Millionen zu stop-
fen.  Es muss anderswo gespart werden. Dies geschieht durch Einsparungen von Vergünsti-
gungen für Familien, Alleinerziehenden und mittel bis wenig Verdienenden. Wie viele ver-
dienen schon 250'000 Franken oder mehr? Die hohen Kosten für Wohnen hier im Kanton, 
verursacht durch die Tatsache, dass Viel- und Bestverdiener schmerzlos hohe Miet- und 
Landkosten tragen können, schlagen den Mittelstand und wenig Verdienenden aufs Portmo-
nee. 

Aus diesem Grund müssen wir weiterhin für die wichtigen gesellschaftspolitischen Eckpfeiler 
sozialer Frieden und Solidarität kämpfen.  

Deshalb braucht es die Forderung des SGB „Löhne rauf und Lohngleichheit jetzt" 

 

Pietro geht in Pension 
Seit 1992 war Pietro Panico zuerst beim SMUV dann bei der Unia als Gewerkschaftssekretär 
tätig. Tagsüber ist Pietro für die Gewerkschaftsmitglieder im Unia-Sekretariat an der Metall-
strasse da und unterstützte viele Arbeitnehmende zu ihrem Recht zu kommen. Am Abend und 
am Wochenende ist er im Centro italiano. Er macht seine Arbeit eher unauffällig, er ist selten 
in den Medien erschienen. 

Trotzdem kennen ihn fast alle. Nicht zuletzt wegen dem 1. Mai, wo Pietro seit Jahren für die 
Verpflegung sorgt. 

An der 1. Mai-Kundgebung hat Pietro nie das grosse Wort geführt, wir mögen uns nicht daran 
erinnern, dass er je einmal ans Mikrofon trat. 

Ende Mai geht nun Pietro in Pension. Gerne geben wir ihm für dieses letzte Mal das Wort als 
1. Mai-Redner. Pietro, Danke für alles! 
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Die 1. Mai-Rede von Rupan Sivaganesan, 
Kopräsident Asylbrücke Zug/Vorstand SGA Zug 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Genossen, werte Damen und Herren 
Ich möchte Ihnen zeigen, warum das revidierte Asylgesetz falsch ist. Gleichzeitig möchte ich 
davor warnen, dass wir die Augen vor Problemen mit kriminellen Asylbewerbern verschlies-
sen. Das nützt nämlich nur der SVP. Wir haben aber die Pflicht, die Anliegen der Mehrheit 
der Asylsuchenden ernst zu nehmen. Damit Sie wissen, wer zu Ihnen spricht, möchte ich mich 
kurz vorstellen. Ich bin Rupan Sivaganesan, Kopräsident des Vereins Asylbrücke Zug und im 
Vorstand der SGA Kanton Zug. Und als Offsetdrucker bin ich natürlich Gewerkschaftsmit-
glied! 
Auch Asylsuchende haben ein Recht auf Respekt und faire Behandlung: durch die Polizei, 
durch die Justiz und durch die Gesellschaft. Die Bundesverfassung macht keinen Unterschied 
zwischen Asylsuchenden und schweizerischen Personen. Sie sagt: 

- Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
- Niemand darf diskriminiert werden. 
- Jede Person soll vom Staat ohne Willkür behandelt werden. 
- Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit. 
- Und alle haben das Recht auf Hilfe in Notlagen. 

Mit dem neuen Asylgesetz werden diese Grundrechte jedoch mit Füssen getreten. Das neue 
Recht ist eine erstklassige Respektlosigkeit. Das neue Recht schafft Unrecht. Wer innert 
zweier Tagen keinen Identitätsausweis vorlegen kann, fliegt aus dem Asylverfahren raus. 
Nach einem Entscheid haben Asylsuchende nur wenige Tage Zeit für eine Reaktion. Sie er-
halten dabei praktisch keine Unterstützung. Wer nicht freiwillig ausreist, kommt bis zu 2 Jah-
re ins Gefängnis. Was passieren kann nach einem Nichteintretensentscheid, haben wir beim 
Fall Souleyman Bah erlebt. Die Securitas spürt Personen wie Souleyman in den Asylheimen 
auf und weist sie weg. Dabei kommt es zu Verfolgungsszenen. Und bei Souleyman kam es zu 
einem tödlichen Sturz aus dem Fenster. 

Es gibt allerdings eine Minderheit von Asylsuchenden, die kriminell sind. Diese Minderheit 
bringt grossen Schaden für die Mehrheit der Asylsuchenden. Dieses katastrophale Asylgesetz 
ist auch ein indirektes Resultat davon. Das dürfen wir nicht verschweigen. Aber wir müssen 
auch sagen, was andere verschweigen: Es gibt nämlich auch strukturelle Gründe, warum 
Asylsuchende ohne Arbeit und ohne Perspektiven straffällig werden. Diese Strukturen müs-
sen wir ändern. Dazu müssen wir die öffentliche Meinung über Asylsuchende ändern. 

Kirchen, zivilgesellschaftliche Organisationen und die Linke können das. Das zeigt das Soli-
daritätsnetz Ostschweiz: Die Menschen dort wehren sich gegen die Verhetzung der Asylsu-
chenden und sie kümmern sich um sie. Das kommt in der Öffentlichkeit gut an. Ein Beispiel 
dafür ist der Ex-Swisscom-Verwaltungsratspräsident Markus Rauh. Der hält am 1. August die 
Rede auf dem Rütli! Gleichzeitig führt unsere Ruth Dreifuss die Kampagne gegen das Asyl- 
und Ausländergesetz an. Etwas Besseres kann uns gar nicht passieren! Zivilgesellschaftliches 
Engagement für Menschenrechte ist also wieder im Trend. 

Das alles macht mir Mut. Und deshalb bin ich optimistisch. Wenn wir diesen positiven Trend 
packen, wenn wir proaktiv Meinungen bilden, dann können wir es schaffen: Wir können zu-
sammen Unrecht verhindern und Solidarität fördern. 

Packen wir es, führen wir die Kampagne gegen das Asyl- und das Ausländergesetz in Zug, in 
der ganzen Zentralschweiz. Organisationen wie die Asylbrücke Zug und das Politforum Zent-
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ralschweiz zusammen mit Kirchen, mit Parteien und mit engagierten Einzelpersonen. Ge-
meinsam sind wir stark! Herzlichen Dank. 

 

1. Mai-Rede von Sehriban Akyildiz, Integrationsnetz Zug 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Ich begrüsse Sie namens des Vereins Integrationsnetz Zug und als Tochter von ARBEITS-
migranten zu diesem Tag der ARBEIT. 
Gewerkschaften und Arbeitsmigration: Das passt gut zusammen. Aber wie steht es mit den 
Gewerkschaften und den Asylbewerbern? Die Unia engagiert sich fürs Doppelreferendum 
gegen das neue Ausländergesetz und gegen das revidierte Asylgesetz. Wir werden im Herbst 
also einen Abstimmungskampf erleben, in dem die Gewerkschaften das Recht auf Asyl hoch-
halten. Gleichzeitig müssen wir uns nichts vormachen: Wir haben in diesem Klima wenig 
Chancen, die Abstimmung zu gewinnen. Die Gewerkschaften müssen deshalb eine langfristi-
ge Strategie im Umgang mit der Asylpolitik und den Asylbewerbern entwickeln. Wir haben 
dazu zwei Forderungen entwickelt, die zum heutigen 1. Mai 2006 passen: 
1) Die FlüchtlingsmigrantInnen gehören auch in die Gewerkschaften!  
Wenn ich in die Runde schaue, wenn ich zuhöre, wer hier redet, dann stelle ich fest: Die Mig-
rantinnen und Migranten aus Italien, Spanien, Portugal, auch die, aus den Ländern des ehema-
ligen Jugoslawien sind gewerkschaftlich integriert. Die Gewerkschaften sind in den letzten 
Jahren wieder wichtiger geworden. Denn neben dem Lohn und den Arbeitsplätzen verteidigen 
sie auch fundamentale soziale und Menschenrechte. Dazu sollten auch die Rechte der Recht-
losesten gehören: das sind die Menschen im Asylverfahren. Und auch wenn einige von ihnen 
in der Schweiz leben dürfen: Viele bleiben noch jahrelang rechtlich und sozial benachteiligt. 
Familienväter aus Sri Lanka, die nach 10 Jahren noch keinen B-Ausweis haben. Und Frauen 
aus dem Kosovo oder der Türkei, die noch nach 15 Jahren nur eine Stelle als Putzfrau be-
kommen. Und bei dunkler Hautfarbe oder mit islamischem Glauben wird’s sowieso schwierig 
– ob auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungssuche. Diese Menschen gehören in die 
Gewerkschaften, und zwar auf alle Stufen, auch in der Zentralschweiz, auch in Zug. Und die 
Gewerkschaften sollen sich für Rechte dieser Menschen, für ihre Arbeits- und Lebensbedin-
gungen einsetzen. 
Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, mit dem ich auch die politischen Parteien und 
weitere Organisationen ansprechen möchte: 
2) Eine lokale Asylpolitik ist möglich! 
Wir werden jetzt sicher wieder oft solche Parolen hören wie: Nein zum Asylgesetz, nein zum 
Blochergesetz. Es ist ja so einfach, alles dem bösen Blocher in die Schuhe schieben. Dabei 
stammt vieles im neuen Asylgesetz noch aus der Zeit von Ruth Metzler. Man hat manchmal 
den Eindruck, die Asylpolitik ist entweder von Gott oder dann von Blocher gegeben. Dabei 
haben wir es in der Hand, diese Politik selber zu gestalten. Denn: die grösseren Schweizer 
Städte sind in linker Hand. Und auch in Stadt und Kanton Zug sind die Sozialabteilungen, ist 
die Asylfürsorge in der Hand der Linken. Linke, Grüne und Gewerkschaften können mit dem 
Spielraum, den sie haben, eine menschliche und sinnvolle Asyl- und Integrationspolitik be-
treiben. Und deshalb gehören die Flüchtlingsmigrantinnen und –migranten in die Gewerk-
schaften, in die Parteien, in die Politik. 
Das integriert, das baut falsche Vorurteile ab, das ändert die Verhältnisse. 
Und darum geht es am 1. Mai! 
Vielen Dank und einen schönen Abend 
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Delegiertenversammlung des Zuger Gewerkschaftsbundes (GBZ) 
An der Delegiertenversammlung des Zuger Gewerkschaftsbundes (GBZ) wurde Bruno 
Bollinger als Präsident bestätigt. Mit Applaus wurde der übrige Vorstand mit Josy von Wyl, 
Vizepräsidentin, Manuela Weichelt-Picard, Vizepräsidentin, Sybilla Schmid, Kassierin, und 
Toni Gschwind wiedergewählt. Neu in den Vorstand kam Fabienne Beer, Unia-
Gewerkschaftssekretärin, die den Platz von Pietro Panico einnimmt, der Ende Mai in Pension 
geht. Pietro Panico war seit 1992 Unia-Gewerkschaftssekretär und begann sein gewerkschaft-
liches Engagement bereits in der 80er Jahren, als er in der damaligen Landis & Gyr tätig war.  

In Anschluss an die DV referierte Manuela Weichelt-Picard, GBZ-Vizepräsidentin, zum neu-
en Zuger Steuergesetz. Mit Zahlen und Beispielen zeigte Weichelt auf, dass Normalverdie-
nende im Zuger Steuerparadies keinen Platz finden. Eine Studie der UBS bestätigt, dass nur 
jene mit einem höheren Einkommen als 200'000 Franken von den tiefen Steuern im Kanton 
Zug profitieren.“ Der Zuger Gewerkschaftsbund unterstützt das Referendum gegen die Revi-
sion des Steuergesetzes, das noch tiefere Steuern für die Reichen bringen würde. 

Bruno Bollinger, GBZ-Präsident 

 

 

 

 
 
 
 



   
GBZ-Info Nr. 64 Seite 11 Juni 2006 
 

Zuger Steuerparadies – aber nicht für die Mehrheit der Zu-
ger/innen 
Referat von Manuela Weichelt-Picard, GBZ-Vizepräsidentin 
 

 
Bild: Lucas Cranach 

 

Das Wort „Paradies“ kommt ursprünglich aus dem Persischen mit der Bedeutung „eingezäun-
tes Gebiet“. Auch das Zuger Steuerparadies ist ein klar abgrenzbares Gebiet. Auf der einen 
Seite haben wir die Kantonsgrenze und auf der anderen Seite die Einkommensgrenze, die 
entscheidet, ob wir im Paradies leben dürfen oder nicht.  

Facts zur Steuergesetzrevision 
Die vom Kantonsrat am 30. März 2006 verabschiedete Steuergesetzrevision bringt: 

• Einen Verlust an Steuereinnahmen für den Kanton und die Gemeinden von gegen 29 Mil-
lionen Franken. 

oder anders gesagt: 

• Den Unternehmerinnen und Unternehmern, Kapitalgesellschaften und Aktionärinnen und 
Aktionären bis zu 25 Millionen mehr. 1 

• Im Gegenzug können die Familien gerade Mal mit etwa 4 Millionen Franken rechnen. 

Was passiert, wenn auf der Einnahmeseite weniger verbucht werden kann? Für eine Antwort 
müssen wir kein HSG Studium absolviert haben, da genügt es, wenn wir unsere Primarschul-
rechenbücher wieder hervornehmen.  

Es gibt drei Möglichkeiten: 

a) wir erhöhen die Einnahmen an einer anderen Stelle 

b) wir sparen  

                                                 
1 Kapitalsteuerreduktion von 0.075 Promille auf 0.02 Promille, letzte Senkung im 2001 
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c) Wir machen eine Mischung von a und b 

Zu a) Erhöhung der Einnahmen an einer anderen Stelle 

Sobald von höheren Einnahmen die Rede ist, jault in der Regel ein Grossteil der Regierungs- 
und KantonsrätInnen, um eine etwas tierische Sprache zu benutzen. Als aktuelles Beispiel 
haben wir die Motorfahrzeugsteuer. Obwohl diese seit 1986 nie der Teuerung angepasst wur-
de und den Strassenunterhalt nicht zu decken vermag, geschweige denn die externen Kosten 
im Bereich Gesundheit und Umwelt, soll die heilige Kuh „Motorfahrzeugsteuer“ nicht ange-
tastet werden. Die ungedeckten Kosten werden heute von den Kantons-Steuern bezahlt. 

Eine weitere Möglichkeit, die Einnahmen zu erhöhen ist ein noch stärkerer Zuzug von Firmen 
in den Kanton Zug - sofern es da überhaupt noch eine Steigerungsstufe gibt. Im 2005 hatten 
wir einen Nettozuwachs von mehr als 1'000 Firmen. Die Auswirkungen wären noch fataler: 
noch mehr Verkehr, noch weniger Grünflächen und vor allem noch höhere Wohn- und Le-
benskosten. Nicht zu vergessen der Ausbau des Polizei- und Justizapparates: Ein sauberer 
Finanzplatz kostet! 

Dies zum Thema „Einnahmen an einer anderen Stelle“ erhöhen. 

Zu b) Sparen 

Sparen, das machen wir schon seit langem. Aber offensichtlich ist das Erreichte der Zuger 
Regierung und dem Kantonsrat noch nicht genug. So war am 19. April in der Neuen Zuger 
Zeitung vom Zuger Finanzdirektor Peter Hegglin zu lesen: Die Verwaltung muss noch 30 
Millionen sparen. In einer ersten Phase wird u.a. der Natur-, Landschafts-, Heimat- und Ge-
wässerschutz, Denkmalpflege, Landwirtschaft, Wald, Jagd, Fischerei, Hauptstrassen und 
Sonderschulen geprüft. In einer zweiten Phase auch die anderen Bereiche. 

Ich denke wir alle sind bereit zu sparen, wenn wirklich kein Geld da ist. Die meisten von uns 
kennen das am eigenen Leibe oder aus Erzählungen von unseren Eltern und Grosseltern. Im 
Kanton Zug ist die Sparhysterie jedoch ein Affront gegenüber jedem Klein und Normalver-
dienenden. Warum: 

Der Überschuss2 im Kanton Zug betrug im 2004 45,5 Mio.,  

im 2005 (ohne das Nationalbankgold) gar 46,2 Mio.  

(mit Nationalbankgold sogar 169,6 Mio) 

Der Überschuss in der Stadt Zug betrug: 9,7 Mio. Franken 

Der Überschuss in Baar betrug: 31,5 Mio. Franken 

Der Überschuss in Cham betrug: 5,5 Mio. Franken 

Der Überschuss in Steinhausen betrug: 1,2 Mio. Franken 

Der Überschuss in Neuheim betrug: 19’000 Franken 

Die Meldungen der anderen Gemeinden werden in den nächsten Woche erwartet - vermutlich 
ebenfalls meist ein Überschuss.  

Der Kanton Zug und die Gemeinden haben im 2005 Überschüsse von rund 100 Millionen zu 
verzeichnen. Die Regierung und ein Teil der KantonsrätInnen lässt keine Möglichkeit unbe-
nutzt, die kommenden NFA Ausgaben zu bejammern und die Hölle an die Wand zu malen.  

Gleichzeitig beschliesst der Kantonsrat mit dem neuen Steuergesetz den AktionärInnen und 
Holdings Steuergeschenke zu machen (keine 10 Prozente würden Familien zu gute kommen) 
und ebenfalls gleichzeitig möchte sowohl der Regierungs- als auch der Kantonsrat sparen. 

                                                 
2 Das Defizit in Risch betrug: 114’000 Franken 
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Und wo spart er? Dort wo es die kleinen und mittleren Einkommen trifft. Er spart eher bei der 
Integration von nicht-englischsprechenden Personen, als bei der „Integration“ der Business-
leute, die mit einem Guide sogar die „social customs“ gratis präsentiert bekommen und eine 
Lektion erhalten, dass wir uns am Telefon nicht mit „hello“ sondern mit dem Namen nennen. 

Im Hinblick auf den NFA, der uns mehr als die heute angenommenen 120 Mio. Franken jähr-
lich kosten wird, und unsere Sozial- und Umweltprobleme ist eine Steuersenkung einfach nur 
blöd. Es gibt ein bulgarisches Sprichwort: „Besser mit Klugen in die Hölle, als mit Narren ins 
Paradies“. 

Würde es sich um einen Privathaushalt handeln, käme wohl niemandem eine solch irrsinnige 
Idee. 

Dank wem jedoch sind die Überschüsse? 

Zu einem Teil von den natürlichen Personen und zum anderen Teil von den juristischen Per-
sonen, die dank den ArbeitnehmerInnen zu einem guten Jahresabschluss kamen. Die Gesell-
schaft lebt von der arbeitenden Bevölkerung. Arbeit erzeugt Mehrwert, Rendite und Reich-
tum. Die Besitzenden sehen das heute anders. Sie glauben, dank ihnen würde Mehrwert und 
Reichtum geschaffen. 

Die Steuersenkungen sind weiter auch unnötig. Der Kanton Zug hat bereits heute die tiefsten 
Steuern. 

Zudem sind tiefe Steuern kein Garant für das Verbleiben im Paradies. Die Lego ist ein gutes 
Beispiel. Zehn Jahre lang hat Lego von günstigen Steuern profitiert. Trotzdem schliessen sie 
ihre Werke in der Schweiz. Bis Ende 1992 wurden die Lego Spielsachen in Baar produziert. 
Im Januar 1993 wurde das Werk in Willisau eröffnet, weil die LEGO kein Firmengelände 
fand, das ihren Preisvorstellungen entsprach. Zuvor hat LEGO mehrer Kantone angeschrieben 
und der Kanton Luzern hat der Firma zugesichert, sie müsse nicht mehr Steuern als im Kan-
ton Zug zahlen. Wo bleibt da die Steuergerechtigkeit? Haben wir nicht in der Verfassung das 
Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit? 

Zurück zu LEGO. Das Steuergeschenk galt insgesamt für 10 Jahre. Kaum war die Zeit um, 
hörte man vom Auszug nach Osteuropa. Im letzten Herbst wurden die Pläne konkret: Tsche-
chien. Das Forschungsbüro INFRAS kommt zum Schluss (Zitat): „Das ist ein Beispiel, dass 
Steuervergünstigungen als Instrument der Standortförderung nicht funktionieren. Sobald man 
den Firmen kein Zückerchen mehr gibt, ziehen sie allenfalls wieder ab.“ 

Der Steuerwettbewerb hat auch sehr viel Destruktives. Was nützt es, wenn eine Firma, aus 
einem anderen Kanton nach Zug zieht und durch das 5 Mio. Franken weniger Steuern be-
zahlt? Der Kanton Zug hat zwar 5 Mio. mehr Einnahmen, der andere Kanton und die Schweiz 
verlieren jedoch gesamthaft gesehen. Wen kümmert das? Nur diejenigen, die Löcher in der 
Kasse haben. Der Bund hat auch zentrale Aufgaben zu bezahlen. Wir können immer weniger 
über unseren eigenen Gartenzaun hinausschauen und Solidarität mit anderen ist nicht mehr 
„inn“ oder trendy. 

Die Firmenverpflanzungen zwingen die Arbeitnehmenden zudem, ihr soziales Umfeld aufzu-
geben, die Kinder aus den vertrauten Klassen zu nehmen oder einen weiten Arbeitsweg auf 
sich zu nehmen oder eine allfällige Erwerbslosigkeit riskieren. 

Es ist auch unsolidarisch gegenüber dem Ausland. Mit der Steuerflucht verlieren andere Staa-
ten Gelder. Gelder die sonst für sauberes Trinkwasser, für die Bekämpfung von HIV, für Bil-
dung usw. eingesetzt werden könnte. Die Zurückgebliebenen werden in der Folge höher be-
steuert. Zug trägt mit zur Verarmung anderer Länder. 
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Eine gerechte Steuerpolitik würde bei den Sorgen des Durchschnittshaushaltes ansetzen. Die-
se sind zurzeit der Verkehr, die Sozialversicherungen inkl. die hohen Krankenkassenprämien 
die Mieten, usw. 

Bezüglich Mieten hat die UBS-Studie vom 20. März 2006 bestätigt, was die Gewerkschaften 
und die linken Parteien schon immer sagten: nur mit einem jährlichen Einkommen von ca. 
200'000 Franken wird im Kanton Zug von den tiefen Steuern profitiert?  

Wer weniger verdient, lebt in Zug aufgrund der hohen Wohnungskosten teurer als anderswo 
in der Schweiz.  

Beispiel: (verheiratet, steuerbares EK von 100'000 Franken) 

In Walchwil zahlt dieser Haushalt für die Kantons- und Gemeindesteuern sowie für die Miete 
(120m2 Wohnung) 47'000 Franken, in Knonau rund 36'000 Franken pro Jahr. Das sind also 
11'000 Franken jährlich weniger.  

Die hohen Mietzinsen und die hohen Kosten für den Erwerb eines Eigenheimes haben schon 
manche Leute aus dem Kanton Zug oder aus dem Paradies vertrieben. Aber vielleicht ist der 
Kanton Zug an den Wenig- bis Normalverdienenden gar nicht interessiert und möchte sie 
nicht im Paradies!  

Bereits im 18.Jh. hat der deutsche Dichter, Publizist und Pädagoge Johann Paul Friedrich 
Richter geschrieben (Zitat) "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht ver-
trieben werden können." (Die unsichtbare Loge, 1763-1825) 

Der Leerwohnungsbestand erreichte im Sommer 2005 ein Quote von 0.36 Prozent. Eine 
Klammerbemerkung: Im Gegensatz dazu eine Überkapazität im Büromarkt. Der Kanton Zug 
ist Spitzenreiter im negativen Sinn mit einem Büroleerstand von 10,5% (innert 6 Monaten 
verfügbar). 

Warum sind die Wohnkosten im Kanton Zug so hoch? Die Tiefsteuerpolitik, die privilegierte 
Personen und Firmen anzieht, welche für Wohnungen und Steuerdomizile jeden Preis zahlen 
– unabhängig ob sie eine oder 365 Nächte im Jahr drin verleben. Gemäss UBS Zitat:“ Tiefe 
Steuern führen somit nicht per se zu tiefen Lebenshaltungskosten für die Einwohner, sondern 
bedeuten eine Umverteilung vom Staat zu den Grundeigentümern“. 

Obwohl der überwiegende Teil der Zuger Bevölkerung nicht zu den ProfiteuerInnen des Zu-
ger Steuerparadieses gehört, stimmen viele wie wenn sie es täten, so dass die Reichen, die 
AktionärInnen und die Holdings meist gewinnen. Warum stimmen sie gegen ihre unmittelba-
ren Interessen? Weil die Sehnsucht mehr zählt als die Realität. Weil sie glauben oder hoffen, 
dass sie doch mal noch zu den Reichen zählen und das sozusagen präventiv vorwegnehmen. 

Wir Arbeitnehmenden haben es in der Hand, unsere eigenen Interessen durchzusetzen. Wir 
müssen nicht Steuergesetze annehmen, die uns vielleicht ein „Brösmeli“ bringt, den Reichen 
aber eine extragrosse Kirschtorte. Ihr / Wir haben es in der Hand, für gerechtere Verhältnisse 
zu sorgen. In diesem Jahr mit dem Steuerreferendum, das der GBZ zusammen mit den Alter-
nativen und der SP ergriffen hat. Und im Herbst bei den Wahlen in die Regierung und in den 
Kantonsrat. 
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30-39 Jahre 
50-59 Jahre 

Frauen

Männer

SFr. 6'115

SFr. 6'959

SFr. 5'417 SFr. 5'419

Durchschnittslöhne (CH 2004)

Ganzer Lohn für ganze Arbeit – Lohngleichheit jetzt! 
 
Am 4. November 2005 fand der 10. Frauenkongress des Schweizerischen Gewerkschaftsbun-
des in Bern statt. Man beschloss im Jahr 2006 unsere Gesellschaft über die Lohngleichheit zu 
informieren und zu sensibilisieren. Der gesamte Schweizerische Gewerkschaftsbund setzt sich 
für dieses Anliegen ein. Gewiss wird uns der Missstand der Lohnungleichheit noch über die 
nächsten Jahre beschäftigen. In diesem Jahr legen wir den Grundstein für die Diskussion der 
Lohngleichheit. Und dies sind keine unbegründeten Forderungen. Das Recht steht auf der 
Seite der Frauen. Seit 1981 ist Lohngleichheit in der Bundesverfassung verankert. Umso tra-
gischer ist es, dass erwerbstätige Frauen im Durchschnitt 21% weniger verdienen als die 
Männer. Zusätzlich liegt die Schweiz im internationalen Vergleich von den 19 OECD Län-
dern auf dem letzten Platz. Wir wollen keine 70 Jahre mehr auf die Lohngleichheit warten, 
deshalb: Löhne rauf – und Lohngleichheit jetzt! Um dieses Ziel zu erreichen sind diese 
Massnahmen erforderlich: 

1. Priorität bei Gesamtarbeitsverträgen und Lohnverhandlungen 
2. Lohntransparenz schaffen – Lohnüberprüfungen machen 
3. Lohngleichheitsklagen als Instrument optimal nutzen 
4. Gesetzliche Instrumente optimieren – ExpertInnenkommission 
5. 2006: Jahr der Lohngleichheit – Lohngleichheitskonferenz der Sozialpartner 

 
Am 14. Juni finden in Zug folgende Aktionen der Gewerkschaft Unia statt: 

• Früh morgens werden Flyer verteilt 
• Um 09.00 Uhr gibt es Kaffee und Gipfeli im Restaurant „im Hof“ in Zug – für Frauen 

20% günstiger als für Männer 
Damit wollen wir sichtbar machen, dass Frauen mehr als 20% weniger verdienen als 
Männer für eine gleichwertige Arbeit 

• Ab 12.00 Uhr informieren wir auf dem Bundesplatz über den Lohnrechner und den 
Aktionstag. Alle, die nicht anwesend sein können, ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, 
haben die Möglichkeit den Lohnrechner zu Hause oder im Büro benutzen: 
www.lohngleichheit.ch 

Wir wollen mit diesem Aktionstag der Gleichberechtigung einen Schritt näher kommen. Wir 
gehen mutig voran! 
Gewerkschaft Unia / Josy von Wyl und Fabienne Beer 
 
 

28.4%

 26.4%

 22.8%

 

13.9%

 

4.2% 
 

Schweden Gross-
britannien USA Frankreich Schweiz

Reallohnerhöhungen 1995-2005 
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14. Juni 2006: nationaler Aktionstag Lohngleichheit 
 
„Löhne rauf – und Lohngleichheit jetzt!“ Dieser Slogan hat sich die Gewerkschaft Unia im 
Jahr 2006 auf die Fahne geschrieben. 
Die Unternehmensgewinne steigen jedes Jahr an und die Gratifikationen der Manager über-
schlagen sich. Gleichzeitig stagnieren die Löhne. So darf es nicht weiter gehen! Die Löhne 
müssen substanziell steigen und vor allem die Frauenlöhne haben Nachholbedarf. Frauen ver-
dienen im Durchschnitt noch immer 21% weniger für eine gleichwertige Arbeit als ihre männ-
lichen Kollegen. Und das obwohl in unserer Verfassung der Grundsatz „gleicher Lohn für 
gleichwertige Arbeit“ seit 25 Jahren verankert ist. Konkret bedeutet das: Während ein Mann 
50 Franken verdient, erhält eine Frau für vergleichbare Arbeit nur 39 Franken. 
Diese Lohndiskriminierung akzeptieren wir nicht! Die Gewerkschaft Unia fordert eine Lohn-
erhöhung für alle – und eine doppelte Lohnerhöhung für Frauen! 
Deshalb findet am 14. Juni 2006 der nationale Aktionstag Lohngleichheit statt. Auch in Zug 
wird die Gewerkschaft Unia einige Aktionen zu diesem Thema durchführen. Es sind alle ein-
geladen an diesen Aktionen teilzunehmen. 
Im Restaurant „Im Hof“ in Zug servieren wir den Frauen den Kaffee und das Gipfeli 20% 
günstiger als den Männern. 
Über Mittag wird auf dem Bundesplatz in Zug der Lohnrechner installiert. Mit diesem Lohn-
rechner kann man seinen Lohn unter bestimmten Kriterien auf seine Richtigkeit überprüfen. 
Um 17.00 Uhr öffnet die Ausstellung „1000 Frauen für den Friedensnobelpreis 2005“ im 
Burgbachsaal Zug ihre Tore. Diese Ausstellung macht sichtbar, wie mutig und nachhaltig die 
Friedensarbeit von Frauen auf der ganzen Welt ist. Die Frauenzentrale Zug hat diese Ausstel-
lung ermöglicht. 
 
Die Zuger Medien berichteten nicht über diese Aktionen. 

 
23. September 2006: 

Grossdemo in Bern 


