
SGB-Kongress

Wichtige Entscheide in
die richtige Richtung

Der Auftakt war nicht gerade viel-
versprechend. Nachdem die üblichen
Eröffnungszeremonien abgeschlo s-

Von Bruno Bollinger

sen waren, begann die Behandlung
der Anträge. Der jung-dynanaische
Jugendsekretär der Gewerkschaft
Bau und Holz (GBH), Jürg Frey, be-
gründete, wieso der Kongress sich für
eine aktive Unterstützung der Rü-
stungsreferendums-Initiative aus-
sprechen solite. Dagegen referierte
der breitstämmige Sepp Stappung
vom Verband des Personals öffent-
licher Dienste (VPOD): Die Parolen
zut den Abstimmungen sollen wie
bisher von der SGB-Delegiertenver-
sammlung gefasst werden und nicht
vom Kongress. Nur, die GBH wollte
eine aktive Kampagne führen und
nicht bloss die Ja-Parole fassen. Der
Kongress folgte dem Vorstand und
stimmte dem Ordnungsantrag, keine
Parole zv beschliessen, mit ll9 Ja
und 69 Neirt zu.

In den folgenden Stunden und
Tagen bestimmten dann aher' rtie

Eeine Zustimmung für Flexibilisierang

Vorn 13. bis 15. November 1986 fand in Luzern der 47. Kon-
gress des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB ) statt.
Die 209 stimmberechtigten Delegierten behandelten unter den
Augen von ebensovielen Gästen aus dem In- und Ausland I24
Anträge und ein halbes Dutzend Resolutionen. Ausstieg aus
der Atomenergie, Nein zur Flexibilisierung der Arbeitszeit,
Verwirktichung der Gleichberechtigung zwischen Mann und
Frau, Solidarität rnit Nicaragua, Start der Kampagne für die
40-Stunden-Woche - das sind die wiehtigsten Beschlüsse eines
Gewerkschaftskongresses, der zu einigen aktuellen Fragen klar
Stellung bezogen hat.

digte die Haltung des Vorstandes, die
Anträge bloss zur Prüfung entgegen-
zunehmen. Er war aber nicht un-
glücklich, als sich die Delegierten
mit lQ3:77 Stimmen anders ent-
schieden.

Kurz darauf wurde noch ein
zweiter Antrag gegen den Willen des

Kongress publizierten Thesen zur
Verkirzung und Gestaltung der Ar-
beitszeit. Etliche Abänderungsanträ-
ge waren eingereicht worden. Die
GTCP schlug sogar einen neuen Text
als Einleitung vor, der vom Vorstand
akzeptiet't wurde . "Zentrales Anlie-
gen der Arbeitszeitpolitik der Ge-
werkschaften ist und bleibt eine um-
fassende Verkürzung der Arbeits-
zeit und ihre bessere Gestaltung. {.. )
IIin ter dem B egriff ' Flexibilisierung'
versteckt sich oft ntchts anderes als
die Absicht, den Einsatz der Arbeit-
nehmer möglichst flexibel den Be-
dürfnissen der Produktion und der
Rentabilttöt anzupassen. (... ) Den
Bestrebungen der Arbeitgeber nach
einer Deregulierung unter dem Deck-
mantel der'Flexibilisierung' setzen
wir den Ausbau und die Verstörkung
der Gesetze und der Gesamtarbeits-

Auf Anregung des VPOD wurden
auch der Mutterschaftsschutz und
der Elternurlaub integriert. F rttz
Leuthy sprach sich gegen eine zah-
lenmässige Fixierung der Herabset-
zvng des Rentenalters aus. Er bezog
bereits Position gegen die Anträge
auf eine Unterstützung der POCH/
SAP/PdA/PSA-Initiative zur Herab-
setzung des AHV-Alters auf 6 O I 62.
Der ScB-Vorstand setzte siöh hier
mit 9 5 gegen 84 Stimmen durch.
Knapper fiel der Entscheid gegen
den Antrag des VPOD auf eine Fi-
xierung der wöchentlichen 40 Stun-
den auf 8 Stunden in 5 Tagen:84 Ja
zu 85 Nein. Die abgeänderten The-
sen wurden einstimmig angenom-
men.

Frauendiskussion
mit Zwischenrufen
Eine Resolution fordert konkrete
Schritte zur Verwirklichung der
Gleichen Rechte zwischen Mann und
Frau. Die Resolution wurde zwar
ohne Gegenstimrnen angenommen,
die Diskussion ging jedoch nicht so

glatt über die Bühne. Francesca
Hauswirth verteidigte den SMUV-
Antrag für frauenspezifische Einfüh-
rungskurse zvr Weiterbildung. Der
Antrag wurde vor allem mit den
Stimmen des eigenen Verbandes ab-
gelehnt.

Als Francesca Hauswirth das
Rednerlnnenpult verliess, mahnte
sie der Vizepräsident, dass auch die
Frauen sich an die vorgeschriebene
Redezeit halten sollten, was mit
deutlichem Applaus quittiert wur-
de. Den Vogel schoss aber der
Schaffhauser SIG-Betriebskommis-
sionspräsident ab. Er stieg ans Pult,
um das klar zu sagen , "wAS hinter
vorgehaltener Hand sowieso gemun-
kelt wird " . Das ganze Geschwätz
von Benachteiligung der Frauen sei
bloss eine Beleidigung für die Frauen.
Nicht bloss die Kolleginnen seinen
am Arbeitsplatz von sexuellen Be-
lästigungen betroffen, sondern auch
die Männer. \

Fortsetzung auf der
nächsten Seite

Mehr Z,eit



Tagen bestimmten dann aber die
jungen und linken Delegierten die
Diskussionen. Die Entscheide des
Kongresses waren dementsprechend
positiv. Fast untergegangen ist aber
ein Antrag aus Luzern, Nein zur CH
9l zu sagen. Er wurde bloss zur Prü-
fung entgegengenommen .

Organisierung
der neuen Sektoren
Recht harte Kritik wurde dem Vor-
stand ausgeteilt im Zusammenhang
mit der Unterschriftensammlung für
die Krankenkassen-Initiative. Das
Debakel hatte verhindert werden
können, weil im letzten lVloment
einige vollan"ltliche Sekretäre voll
eingestiegen sind. Einige Anträge,
die vorn Vorstand angenommen
wurden, gingen von dieser Situation
aus und verlangten eine bessere Ab-
stützung der ScB-Aktivitäten.

Danach ging es um die Organisie-
rung der neuen Sektoren, allen vor-
an der Angestellten. Acht diesbezüg-
iiche Ant ftge waren gestellt worden.
Alle Redner äusserten sich unbe-
friedigt von der Arbeit, die vom SGB
und von den Einzelverbänden bis
heute geleistet worden ist. Der
Scts-Vorstand sei nicht unschuldig
an dieser Situation. Er hat es bei-
spielsweise abgeiehnt, ein Thesen-
papier der Angestelltenkommission
zur Industriegewerkschaft zu publi-
zieren, kritisierte GBH-Sekretär
Hans Baur-nann. Im Versicherungs-
sektor ist eine weitere Chance ver-
passt worden, sich aufzubauen.

Hier handelt es sich um eine der
zentralen Fragen der Gewerkschafts-
bewegung, stellte Hans Schäppi, Prä-
sident der Gewerkschaft Textil, Che-
mie , Papier (GTCP), fest. Für die
Zukunft wird es entscheidend sein,
o b es gelingt , die Angestellten in
modernen Industriegewerkschaften
zu organisieren. Es genügt aber nicht,
die gewerkschaftlichen Strukturen
zu ändern, sondern "wir müssen un-
sere gewerkschaftlichen Zielsetzun-
gen überdenken und erweitern".Die
Gewerkschaften sollen verstärkt Fra-
gen aufgreifen, die alle Lohnabhän-
gigen betreffen. Hans Schäppi vertei-
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Vorstandes aRgeRommen: Die SGB-
Jugendkonferenz findet vor jedem
Kongress statt und ist antragsberech-
tigt.

Ausstieg aus der Kernenergie
und dem Fremdenhass
Recht deutlich wurde der Resolution
zur Energiepolitik, die einen Aus-
stieg aus der Kernenergie fordert,
zugestimmt. Etliche Redner kriti-
sierten jedoch, dass dies der SGB
schon früher hätte machen können,
nicht erst nach der Katastrophe von
Tschernobyl. Ein einzrger Redner
konnte sich mit dieser Stossrichtung
nicht ganz befreunden: Jean Pierre
Thorel, der neue Genfer SMUV-
Sekretär, der früher einmal als Lin-
ker galt und der immer rechtere Po-
sitionen einnimmt. In frischer Erin-
nerung ist noch seine sektiererische
Ablehnung der Lehrwerkstätten-In-
itiative.

Alle Anträge betreffend einer ak-
tiven Bekämpfung der Fremden-
feindlichkeit wurden vom Vorstand
entgegengenommen und gaben zü
keinen Diskussionen Anlass. Bloss
der Antrag der GBH, für alle voll-
j ährigen Ausländerlnnen nach vier
Aufenthaltsjahren das Stimm- und
Wahlrecht zu fordern, wurde nicht
entgegengenommen. Als "Gegenvor-
schlag" kam durch, dass der SGB
sich für "die Schaffung reprösentati'
ver Auslöndergremien und die Ein-
rciumung politischer Rechte auf
kommunaler und kantonaler Ebene "
e in se t'zt .

Keine Zustimmung
zulr Flexibilisierung
Am Freitagmorgen stand dann das
wohl umstrittenste Traktandum auf
der Liste: Die kurze Zeit vor dem

vertrcige entgegen. "
Die linken, kämpferischen Kolle-

gen lösten sich am Rednerlnnenpult
ab. Ruth Dreyfuss blieb alleine, uffi
die Haltung des Vorstandes zu ver-
teidigen. Es schien fast, als würden
die Rechten keinen grossen Wert auf
diese Diskussion um die Form der
Arbeitszeit legen " FÄtz Reimann
schaute nur einmal zwischen der
Lesebrille und den buschigen Augen-
brauen zLtm Rednerlnnenpult hin-
über, als der Zrxcher GDP-Delegierte
Robert Riemer ihn wegen seiner
Haltung zur Flexibilisierung der Ar-
beitszeit heftig kritisierte. In einer
der wohl kämpferischsten Reden an
diesem Kongress forderte Robert
Riemer, dass der Kongress klar ge-
gen die {Jnternehmervorschläge Stel-
lung nehmen soll.

Giuseppe Sergi, der Tessiner GBH-
Sekretär, betonte, dass mit der Fle-
xibilisierung die Basis der Gesamtar-
beitsverträge, die Solidarität, kaputt
gemacht wird . "Wir kennen schon
eine Kategorie von Arbeitern, die
flexible Arbeitszetten haben, die
Saisonniers, Und wir wissen, wie
schwierig es gewe sen ist, vertragli-
che Regelungen zu finden."

Bei den Thesen gab es eiriige An-
derungen. Die gewichtigste betrifft
die 4O-Std.-Woche : "Wir fordern
mehr Freizeil" wurde ersetzt durch:
"Wir fordern Arbeit für alle und
mehr Freiheit in der Gestaltung des
eigenen Lebens iedes einzelnen". Dte
GTCP zog zwar ihren Antrag für ein
klares Nein zur Flexibilisierung zu-
rück, so dass die entsprechende The-
se recht schwammig bleibt. Die Ein-
leitung zu den Thesen ist aber dies-
bezüglich recht deutlich: Der SGB
sagt Nein zv der Flexibilisierung,
wie sie die Unternehmer vorschla-
gen.

Bundesrat Otto Stich: "Ich habe verschiedentlich festgestellt, dass die Mehr-
heit des Pqrlamentes die Tendenz hat, das Kapital zu bevorzugen."

40 Stunden Woche

Meinungsumfrage:
Deutliche Mehrheit sagt ja
zrrr Aü-Stunden-Woche
Eine im Auftrag des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes im
August 1986 durch das Markt- und Meinungsforschüngsinstitut Iso-
public in der Deutsch- und WestSchweiz vorgenommene repräsenta-
tive Umfrage enthielt unter anderem folgende Frage:
<<Wenn am nächsten Sonntag über die generelle Einführung der
40-Stunden-Woche abgestimmt würde, wären Sie dann für oder ge-
gen die generelle Einführung der 4O-Stunden-Woche?>

Das Resultat (in Prozent)

?u,ilf,,B:.j-ch Franzö. t"l.l- 35-54 55 und f,äl'*T,.,

Für die generelre 
sisch älter

Einführunr=tetie 65 60 82 7 s 62 52 61 69

Gegen die generelle
Einführung 32 37 17 21 37 45 36 29

Weiss picht/keine
Antwort33l4l332
Rund zwei von'drei Schweizern sagen demnach aus, dass sie bei ei-
ner Abstimmung am nächsten Sonntag für die generelle Einführung
der 40-Stunden-Woche stimmen würden. In der Westschweiz sind
zurzeit nicht weniger als 82 Prozent für eine solche Einführung, also
ein deutlich höherer Anteil als in der deutschsprachigen Schweiz (60
Prozent). Mit zunehmendem Alter nimmt die Zustimmung zur gene-
rellen 40-Stunden.Woche ab, wobei selbst die Kategorie 55jährige
und Alteren noqh eine leichte Ja-Mehrheit aufweist (52 Prozent).
Stärker als die Männer haben sich die Frauen ftir die generelle Ein-
führung der 40-stunden-Woche ausgesprochen (Männer: 6l Pro-
zent, Frauen : 69 Prozent).

Der aufgrund der Stichprobe berechenbare höchstmögliche, theore-
tische Fehlerspielraum (bei einem Sicherheitsgrad von gut 95 Pro-
zent) beträgt laut Meinungsforschungsinstitut etwa ! 3,2 Prozent.

Die Untersuchung wurde in der Zeit vom 9. bis 29. August 1986 bei
936 Personen in der ganzen Schweiz (ausser Tessin) durchgeführt.
Die Befragten wurden nach einem wissenschaftlich erprobten Ver-
fahren (Qüota Sample) aus allen Schichten der Bevölkerung ausge-
wählt' 

aus: 'Der öffentliche Dienst', r{r. 47 vom 2l. Nov. 1986
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"Bringt wieder mehr Stimrnen
für uns"
Was die Spitze der SPS sich von die-
sem Kongress erwartet hat, zeigt das
Verhalten zwe i ihrer p.rominentesten
Vertreter. Dario Robbiani, der tele-
gene ehemalige Tagesschausprecher
des Tessiner Fernsehens, nun- Frak-
tionssprecher der SPS, spazierte fast
ständig durch die Tischreihen, uffi
diese an seinem Charme teilhaben
zv lassen: Ein Lächeln links, ein
Fträndedruck nach rechts.

Flelmut Hubacher überbrachte
die Grüsse der Sozialdemokraten
und ging erwartungsgemäss auf die
Energiedebatte und auf den Chemie-
unfall in tsasel ein. Er schloss seine
Rede mit dem Aufruf '. "Tote Fische
können sich nicht wehren, wir aber
können es noch tun. Tun wtr €s,

bevor es zu spcit ist. Bringt wieder
mehr Stimmen für uns!"

Gegen Abend war dann der Kol-
lege Bundesrat an der Reihe. In sei-
ner fast zweistündigen Rede über-
brachtb Otto Stich nicht nur die
besten Grüsse des Bundesrates, son-
dern machte bezüglich Bundessteuer
einen neuen Vorschlag: Pauschalab-
zug gestaffelt nach der Grösse der
Familie. Als er für die indirekten
Steuern warb, wurde das protestlos
geschluckt. Vielleicht lag es daran,
dass wegen der monotonen Rede
ein guter Teil der Delegierten in-
zwischen eingeschlafen war.

Vor dem Bankett, das am Abend
zv Ehren der Delegierten im Hotel
Union offeriert worden ist, wurden
noch einige Anträge behandelt. An-
trag Nr. 78 verlangte vom SGB kon-
krete Vorstösse gegen die Bildschirm-
arbeit. Yasco Pedrina, Sekretär der
SGB-Gesundheitskommission, €r-
klärte die Meinung des Vorstandes,
diesen Antrag zvr Prüfung entgegen-

lrürun, /)a
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zunehmen. Er versicherte jedoch,
dass er auch mit einem verbindli-
chen Beschluss leben könne. Die
Delegierten stimmten dann mit 106
Ja gegen 8 I Nein dem Antrag zu.

Beginn der Kampagne
zur 40-std.-woche
Am Samstag begann de r let'zte Kon-
gresstag mit dem Auftakt zur 40-
Std.-Wochen-Kampagne, Sinniger-
weise wurde die b unte Einlage des
Luzerner Gewerkschaftsbundes auf
den Aspekt ausgerichtet, der am Tag
zuvor vom Kongress korrigiert wor-
den war: "Mehr Zeit für uns". Etwa
20 Kolleglnnen stellten ebensoviele
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Freizeitbeschäftigungen dar . Darun-
ter waren sinnvolle wie Wandern,
Bergsteigen, Musizieren und Joggen
(sinnvoll?, der Setzer) , aber auch
fragwürdige wie Töffahren. Es fehl-
ten aber die Gewerkschaftssitzungen
und Aktionen.

Über konkrete Aktionen für die
40-Std.-Woche wurde nicht disku-
tiert. Ein Antrag des Tessiner Ge-

werkschaftsbundes schlug zwar vor,
einige Monate vor der Abstimmung
in mögLichst vielen Betrieben eine
Woche nur 40 Stunden zü arbeiten.
Der Antrag wurde aber zurückgezo-
gen.

Sol.idarität rnit den sandi-
nistischen Gewerkschaften
Vier Anträge verlangten vom SGB
eine aktive Kampagne zur Unterstüt-
zung des sandinistischen Nicaragua
und eine Absage an die Minigewerk-
schaft der Contras CUS, die vom In-
ternationalen Gewerkschaftsbund
immer noch als einzige Gewerk-
schaft anerkannt wird. Walter
Renschler versicherte im Namen des
Vorstandes, dass sie die sandinisti-
schen Gewerkschaften für eine Soli-
daritätskampagne anlässlich der Ar-
beitskonferenz in Genf im nächsten
Frühjahr einladen und dass sie'sich
international für deren Anerkennung
einsetzen werden.

Einige Redner verurteilten die
USA und die Contras. Ein Raunen
im Saal verursachte das Votum des
GDP-Präsidenten Fredy Aeberli, der
den Internationalen Gewerkschafts-
bund direkt als vom CIA finanziert
kritisierte. Das veranlasste Fritz
Leuthy zueiner hef tigen Entgegnung.
Die Resolution zu Nicaragua, Süd-
afrika, Chile , Türkei, Afghanistan
und Polen wurden schliesslich ein-
stimmig angenommen"

Ohne grosse Diskussionen gingen
die Vorstandswahlen über die Büh-
ne, Ein Delegierter kritisierte die
Überalterung der SGB-Spitze - drei
der fünf Präsidenten und Vizepräsi-
dentlnnen werden .in den nächsten
Jahren pensioniert. Rita Gassmann
wurde einstimmig als Nachfolgerin
von Helga Kohler gewählt. Mit eini-
gen Enthaltungen wurden die drei
anderen Vizepräsidenten wiederge-
wählt: Jean Clivaz, Max Zuberbüh-
ler und Walter Renschler. Mit drei
Gegenstimmen und einigen Enthal-
tungen wurde Fritz Reimann zum
Präsidenten erkoren. Am Schluss
wurden noch einige weitere Resolu-
tionen angenommen: Zur Medien-
politik , zt)r Umwelt und zum Asyl-
recht.

Mehr Z,eil
für uns

40 Stunden Woche


