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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Mii verschiedenen Aktivitäten feiert die Landis & Gyr ihr lO0jährige's Bestehen. Zu meinem
Erstaunen bin ich als GBZ-Prlisident zum offiziellen Festakt vom 10. Mai 1996 eingeladen
worden. Leider musste ich absagen, weil ich aus beruflichen Gründen abwesend. sein werde.

1 lch wäre gerne hingegangerl derin dies hätte bedeutet, dass ich fast aufden Tag genau,

' zvtavig lahre nach meiner Entlassung aus der Landis & Gyr wieder in,den Betrieb hätte gehen
können. Seit dieser Zeit habe ich ein einziges Mal das Areal der L,&G betreten, nämlich arn 17.

Juni 1992, als Konzemchef Kissling mich zu einerAussprache in das Verwaltungsgebäude
eingeladen hat.

Wir waren damals am Ende der Hochkonjunktur angelangt. Die Landis & Gyr hatte zLrm ersten
Mal den Teirerungsausgleich verweigert. ich arbeiteielin ier Eicherei und zeichnete als
Verantwortlicher der Bresche-Rugbätter der RML. lm Oktober 1975 hatte ich für den
Nationalrat kandidiert und dazu beigetrag"n, dass der SP-Mann Thomas Frafel an Stelle von
L&G-Boss A.C. Brunner gewählt wurde. Im Bresche-Flugblatt riefen wir daär aufl die
Verweigerung des Teuerungsausgleichs nicht zu akzeptierin und sich dagegen zu mobilisieren.
Dazu schlugen wir eine Betriebsversammlung und einen einstündigen Wamstreik vor. Die
Betriebsleitung, Gotttie! Straub und Werner Schnyder, (A.C. Brunner weilte gerade in den
Ferien) entschied, dies als Streikaufrufauszulegen und mir zu küLndigen 

l

Dqs SGA-Bulletin hat einen ausführlichen Bericht über die l&G-Geschichte zusammengestellt.
Darin.enthalten ist auch ein ausführliches lnterview mit SMUV-Präsident Ruedi Amrein
enthalten. Das Dossier beleuchtet einige jener Aspekte, welche in der offiziellen "Geschichte"
nicht erwähnt werden. Persrinlich bin ictraber daruber enttäuscht, dass auch das SGA-Bulletin
es versäumt, die Ergignisse um meiner Entlassung herum in Erinnerung zu rufen.

Landis & Gyr heisst anr Zeitauch Millionen-Loch in der Pensionskasse. Für uns

t Gewerkschaften kommt ös nicht in Frage, dass die fubeitnehmervertreter die Verantwortung
I und die Versicherten den Schaden trag-n müssen. Die Firmaleitung ist für die Verluste mit

ihrer Politik der Profitmaximierung verantwortlich, sie soll auch dieZeche bezahlen.

Bruno Bollinger, Präsident GBZ

Wichtige Daten zum Vormerken:

l. Mai: Kundgebung und Fest auf dem Landsgemeindeplatz
14. Mai: Vertrauensleute-Kurs SM UV/GBI zum Mitwirkungsgesetz

14. Juni: Jubiläum Frauenstreik - Tag der Lohntransparenz
l. Oktober: GBT-Apdro mit den Kollegen Regierungsräteri

Der GB?-lnfo geht an:
atle GBZ-Delegierten gn aktive Gewcrkschallerlrrren und an Politikerlnnen, die tltrr die Aktiviutcn der Cew€rkschaflcn informiert sein sollten.



Für einen sozial attraktiven stando rt zugkämpfen
lfic rllgcmcin filr dir Gcrcrk*hrftr-
bcwcgung prlsdilicrte tich der vcr-
grngcnc lehr ruch f{lr dcn Zugcr
Gcwcr*rchrftöünd (GBZ) von rcincl
rchwicrigen Scitc. Bol DickurdonGn
um dic Zuger l{irtrctrrft rci dir Al-
tnktivitlt der Stendortci cinreitig en
dsn 8edürtnissGn dcr ArbcitgebGr
tarncsrn worden, frgcrl rich der
GBZ in reincm .lahrctbcricht.

Sruer zeigt man sich seitens des Zuger
Gewerkschaftsbundes dartiber, dass die
grosse lvlehrheit uwie selbstverständlich
davon ausgeht. dass es die Unterneh-
merscire ist. rvelche definiert, was frir
Bedingungen der Wrtschafustandort
Zug erfüllen muss'. Den Gewerkschaf-
ten werde diesbezüglich qns He.rz gelegr,
rviderspruchslos die Forderungen von
lrrdrrstrie und Gerverbe anzunehnten, da
ein attraktiver Starrdorl Zug schliesslich
tlie l:rhaltung der Arbeitsplätze be'deute
- rvohir die Gerverkschaften ia kämpfien.

Kritik an der Tätigkeit gewisser Zuger
lrirrnen setze tlarrn eine Rüge ab mit
tlerrr Hinrveis. dass cin schlechter Ruf
Irtztlith auch den Arbeitsplätzcn scha-
rle. hält (iBZ-Präsident Bruno Eollinger
in scinern krhresbericht fest.

Der GBZ-Jahresherichtfand in den Medien ein gutes Echo. Hier eler Artikel in der Neuen
Zuger Zeiturrg vom 26. I;ehnrur 1996:

trffi öd'n". w*q,
f'.' '*' .J I HrgraAiCe nlcct*sOr'a.darbrbrr A4ßSZ)

[',?ni
(Die physische Präs enz verstdrken,
Brltrf aonngat, dlc Gerartscfirftqr b+
Hagen sldt, tm glvaüt nra rucr, öt'ft'f./.-
lrdrcn Ecrdctr nu mclr als d6steflfrr(-
toa. öc$r.ldeft a, *q&a. ll7l. DrlCg(trrt
Sft dGrD arnctrn€ndcn 0rnd( tE /ydrft-
tlÖerscttr?

B^ttn 8aütn$er Die Gewerlschaften
im Lanton Zug mtissen in ersrer Unie
wieder vermehn physlsch präsent sein.
Die GBZ-Veöände befinden sich zür-
zeit alle' in einer (lmsrrulturierung,
welche noch nicht sehr beflügelnd
wirkt. l-ast alle haben eine Regionalisie-
rung durchgefühn, um im administraü-
ven Bereich Mittel einzusparen. die
schliesslich'in die Bewegung gesteckt
werden. tJm'den Erfotg zü äichem,
muss also die Beueuung vor 0n rcr-
stärkt werden. und die Sektionen dür-
fen in ihren Handlungp- und F.nrrhei-
dungsmöglichkeiten von der Region
nicht gelähm( werden. Um bei äen
Aöeitgebern den nötißen Respeh zu
erha.lten, müssen ür die Lrure mägli-
chenryeise auch wieder auf die Srdse
schicken, um auf diese Weise C,egen-
druck auszuüben.

lürs haöeo dlc Gerrdrscnatba rnr tb.
Selü ar fnrtrot lhtw, MW&n rrrtfi
ü&rhr,upt ncr;h at bblen?

tullllrn€cr. ln den Anfängen der ge-
werkschaftlichen Bewegungen lag das
Hauptgewichr darin, . die allgem-inen
Bedingungen der verschietlänen Ar-
beitsvenräge für die arbeitnehmende
Seite zu verbessern. über die Ger,nerk-
schafi konnre so beispielsweise der 13.
Monatslohn ausgehandelt werderl was
übrigens vielen teuten eigenrlich gar
nicht mehrso bervusst ist. Heute sorgen
die Verbände dafür, tlass die ausgehän-

dehen Venragsbestimmungen zugun-
sten der fubeirnehmerseite auch wirk-
lich eingehalten werden ^, €erspekri.
ve der nächsren fahre \ cbz i"
Zug ein Gewerkschafr trriar ats
Anlaufstelle fi.ir alle Lohr,aoh?ingigen 

I

einrichteru welche die Hilfe dei öe- i

we*schaft brauchen. Mir dem gemein- j

samen hojekt der Gewerkschafr Irrdu- ,

SQfncantam bürcn.

und Frau werde nicht konseguent
durchgefi.ihn. und die reale Kaulkrafi
rverde gesenkt: "Dieses lahr gewährt der
Kanton Zug dem Staatspersonal . den
vollen ^ -[euerungsausgleich. [)en Be-
schäftigten der meisren Zuger Betrietle
aber nurde der Teuerungsausgleich vor-
enthalten. so dass diese einen realen
Xaufkratn'erlust hinnehmen müssen."
llnd die in der \trfassung verankene
(ileichstellung von Mann und Frau bei.
spielsweise soll offenbar nur dort rea.li-
siert rverden, wo sie nichts kosten wür-
de: "l)amit dies von den Frauen mög-
lichst im stillen geschluckt wird, musste
auch das Zuger Gleichstellungsbüro ge-
schlossen rvetden.'

Dass in der Kampagne gegen das
Gleichstellungsbüro der Zuger Gewerbe-

rnc}rwat n€Fifnsoü3tir

veöand fedeführend gewesen sei, lann
laut Bollinger damit tregri.inder werden,
dass die in gerverhlichen Betrieben be-
schäftigten Frauen nichr in Versuchung.
geftihn werden solhen. gegen allf?illigä
Lohndiskriminierungen. Klagen einzu-
reichen.

itlcMreit soll dcft wohl tihlcn
küm.n
I)ie prioriräre Autgabe der (iewerk-

schaften in deh nächsren lalrren sei es.
so schliesst Eollinger, für einen anrak-
tiven sozialen Standorl Z.ug zu känrpfen,
in welchern sich die Mehrheir der Win.
schaftenden rnrhl fiihle, der niemanden
ausgrenze oder aus dem Arbeitsprozess
ausschliesse - so dass eben alle ihre
l,eistung erbringen könnren.

strie. Cewerbe. Dienstleisrungen und i

der (kwerkschafi Bau und iirdusrrie ,

(GBl) lür den Aufbau' einer rreuerr
C'er,verkschaft im l-lienstleistungssekror 

r

wird auch die Vision einer siärkeren ,

Zusammenarbeir bereirs zum'teil Reali- 
|rär. 
I

Dta ,ldr,brotlgkiltt tm tic,ntm ZuE st rm ittt*t{ 96 antSe6Bn dafi Zvaüah.ar.',
ffi E Von tonate mcdr bicäl ancf.- 

1tüql3r. |tlo,a// tutvctr sb dÜ alrüdt?
8ottffietr: Wie rarschiedene progno- 

|

stiler seit litngerem verlauten lassen, ist i
die winrhaftliche Krise der rcryange- |

nen lahre noch nichr tibenränden. I

Nach wie vor bewegen wir uns hautnah I

an der Rezession, negative Schwankun- I

gen innerhalb der tubeirslosenquore j

sind leider noch nicht auszumerzen. ,

ift |rrnr drc GerrcTrccüaft pgan dlett
küelÜ&r,lfkelt unteroeärDen? i

fulün$eir. Seitens der Gewerkschaft r

können wir den fubeitgebern nur im- '

rlqr und immer wieder lbrschläge ma- I

chen. wie die vorhandene Aöeiibreir- i

möglichsr verteih werden könnre. Reali- |

sieöare Projekte, wie beispielsweise r

vermehrre Teilz-eirarbeir oaei nrUeirs- |

zeinerktirzung. licgcn vor - leider abt,r i

bleibt die Reahion der Arbeirgeber im i
grnss€n und ganzen aus. ;

* * ***********+** *+'lt *'t** ***,l.{.***

An der GBZ-DV von 20. Mrirz 1996 hielt Bruno Bollingerfolgende Kurzrede als Einleitung
nm Jahresbericht:
Auf allen Ebenen läuft ein Totalangriffder Aöeitgbber auf die regulierten Arbeitsbedingungen.
Die Parole lautet überall: Nur nehmen und nichts mehr gebenl Und dies gilt fitr alle Bereiche: Für
die Industrie, frir das Gewerbe. beim Staat oder bei den öffentlichen Betrieben.
Urid trotzdem, dass überall Kosten eingespart werden, enstehen praktisch keine neuen
fubeitsplätze. Der Arbeitgeberpräsident Richterich hat es sogar offen zugeben, dass sie - die
Arbeitgeber - davon ausgöhen, dass eine Sockelarbeitslosigkeit von 3% normal ist.
Alle Vorschläge der Gewerkschaften, die Arbeit auf mehrere Hände und Köpfe zu verteilen, sind
abgeschlagen worden. Die Arbeitgeber sind nicht einmal dazu bereit, darüber zu diskutieren.
Stattdessen setzen sie jene, die eine Stelle haben, massiv unter Druck" dass sie Ueberzeit arbeiten.
Wir müssen ganz deutlich wieder Nein sagen, so nicht mit uns!
Die Gewerkschaft hat den Sozialauftrag, nänrlich den wichtigsten Teil der Wirtschaft - die
Menschbn - zu schtitzen. Die Gewerkschaften sind das Stärkste, was die Schwachen haben ... und
das Kräftigste, was die Stärkeren haben.

An dcr Slclreruna d,ca Standortcr Sctmrir mür$n Arbeftnchrncr und Artcitlofni
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Die Leitplanken für unseren Einsatz sind:
a) Existenzsichernde Löhne, die allen einen fairen Lebensstandard erlaubeh.
b) Menschlichd Aöeitsbedingungen, d.h. die Motivation zu arbeiten kommt durch die
Anerkennung und nicht durch die Angst um den fubeitsplatz.
c) Humane Arbeit, d.h. auch erträgliche Arbeitsmenge für alle. Schluss mit dem aktuellen Skandal,

dass die Einen zur Arbeitslosigkeit und die Andem zu Ueberstunden gezwungen werden.

Noch nie'hatten wir rvie heute die technisöhen Moglichkeiten und die Resscxrrcen, um dies alles zu

realisieren. Es fehlt nur am menschlichen Willen.
Mut zum Aufbruch sagen die Arbeitgeber. Wann finden wir endlich den Mut zum Aufstand, dön

Mut, Nein zu sagen, so nicht mit uns?

Oder wie es Vasco Pedrina seit Monaten an jeder Sitzung betont: Wir müssen wieder
Kampfaktionen organi5ieren in diesem Land; damit die fubeitgeber wieder auf den Boden der
sozialen Realitat heruntergeholt werden.

* * * * * * ** * *** * * * * * * * * f *'****

l'on der Dclcgiertetwersammlung berichtcte die neue Zuger Zcitutig vom 22. Mtirz.1996:

Gewer{rr*)rtl{ßbuid de tlardrotls TttE= Delqlertcruwsammfung

,l

I
j
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I

I

I
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Arbeitnehmer pochen auf humane
Arbeitswelt und Arbeitsbedingun$en
Unberahhc Überctunden, Sonntagr-
arbeit und Naclrtrtunden sollen ge-
mäsr Tcilrcvlrion der Arbeitcgeret
zcr zur Rage! wcrden. Geschädlgt
wlrd der Alüeitnehmer dageten
wehrt slch der Gewcrkgcheftsbund
dsr Xantonr Zug. Er fordcrt humanc
Arbcilcmcthodan.

An der 59. Delegiertenversammlung
" machte- der hisident des Gewerk-

schaftsbundes des Kantons Zug (GBZ),
Bruno Bollinger, auf die herrschenden
Realitäten auf dem Arbeitsmarkt auf-
merksam: Das zu rwidierende Arbeits-
gesetz, das Weisbbuch, das im Sinne der
Arbeitgeber wröffentlich wurde und die
Durchsetzung des Gleichstellungsgeset-
zes waren Themen'von besonderer Bri-
sanz

rFordarungen dec Welgebuchr dnd
crst dle Spitze der Elsbergsr
Bei dem im Dezember 1995 veröffent-

lichtenWeissbuch von de Pury, beleuch-
tete Bollinger, seien die bis anhin sicht-
baren Forderungen erst die Spiue des
Eisberyes. Die Weissbuchgfupp" strebe
die Monopolisierung der Wirschaft an
und fordere die hivatisierung von SBB
und PTT. Geftihrlich sei, betonte Boltin-
ger, was im Verborgenen liege, darunter
fielen auch das Arbeitsgeseu und die
Krankenkassenprämien. Dig Kostenein-
sparungen mtlssten die fubeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer austragen, im
Klartext heisse das: uMehr arbeiten und
weniger dafür erhalten.,

Das Ausnützen der Arbeitnehmer
könne nicht'weiter akzeptiert werden,

fuhr Bollinger weiter. Ein Frontalangritr
mit dre-ifachem Auftrag müsse gesürtet
werden, um existenzsichere l;öhne,
menschliche Arbeitsbedingungen und
humane fubeitszeiten zu erzielen: <Die

Mittel sind vorhanden, um die Probleme
auf dem Arbeitsmarkt zu lösen; aber es

fehlt am menschlichen Willen>, sagte
Bollinger.

Ilar Gleichotcllungrgeeetz mua3
durchgesetzt werdert
Unter den Daten im lahresprogramm

figuriert der 25. April, ein Aktionstag mit
Schwerpunkt des Referendums zur.Teil-
revision des fubeitsgesetzes. Am 14.

Iuni, dem Frauenstreiktu& startet eine
öffentliche Aktion anm Gleichstellungs-
gesetz mit einem Fest' und einem
Podiumsgespräch.

Die Ausführungen von Vorstandsmit-
gh"d Sybilla Schmid tiber die Durchset-
zung des Gleichstellungsgesetzes fand
grosse Beachrung. Zwei.Wochen nach
dem Aktionstag wird ein lohntelefon

eingerichtet, unter Wahrung der fuiony-
mität, um lediglich Daten zu samrneln,
rrm eine tohntransparenz zu erbalten
Im Norrember steht ein Seminar anm
Thema <Gesamtarbeitsrerträge, Arbeits-

'vergebung und Submissionsverord-
nuip aufdern Programm. Beim Gleich-
stellungsgesetz gelte €s, die inteme
Schulung zu fördern, öffentliche Bera- ,
tung mit Rechtsauskunft für Betroffene
anzubieten und eine Sctrlichtungsstelle
im l(anton einzurichten-

Argumerte filr dag Refcrsdum
tegon dar neuc Arbeitggclctz
Pietro Cavadini, Sekrreaär des Schwei-

zerischen Gewerkschaftsbundes, Bern,
informierte in seinem Referat rNein zur
Deregulieryng des Arbeitsgesetzrsr tiber
die-negativen Auswirkungen des Geset-
zes. Mit der Revision sei der Arbeitstag
bis Mitternacht ausgedehnt Ab eigent-
liche Nachtarbeit gelte dte Tnit rron 23
bis 6 Uhr, beziehungsweise von 24 bis
sieben Uhr. Ebenso wärde die Nachtar-
beit filr Frauen in der Industrie wieder
eingeftihrt. Ohne Einhölung einer Bewit-
ligung würden fubeitnehmer verpflich-
tet, bis zu 500 Überstunden pm Iafu zu
leisten Anstatt neue fubeitsplätzß, T!
schaffen, ermögllche die jeaige Rwision
noch mehr Überstunden Das neue Ar-
beitsgeseu bedrohe zudem auch den
freien Sonntag, und dieser wtirde all-
mählich zum gewöhnlichen tubeitstag
werden. Der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund wfud gegen die Teilrevision
des Arbeitsgesetzes das Referendum er-
greifen' 

MARrArvnE MURER
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Zum,Iahresabschluss hat GBZ-l'rci,sident Rnnn Rollinger <lie folgende Stellungnhme
verrffcntlicht, tlie in den 7-ugcr Nachrichten vom 30. I2.95 u4d in der Zuger Zaitnrg wtm .

29.12.95 abgedmckt worden ist:

1996: l{ie lange machen wir das noch mit?

Der im letzten Sommer eröffirete Industriepfad führt uns öindrücklich vor Augen, welche Rolle
die Industriellen für die Entwicklung des Kantons Zug gespielt haben. Gewiss ging es ihnen nicht
in erster Linie ur4 das. Wohl der Arbeitenden. Für das zu sorgen, war schon damals die Aufgabe
der Gewerkschaften, die auch hart dafi.ir kämpfen mussten. Den Industriellen war es aber bewusst,

dass das Gedeihen des eigenen Betriebes vom Wohlergehen der umliegenden Gemeiirschaft
abhangig war. Sie beuteten die in ihren Betrieben beschäftigten fubeitskräfte aus und scheffelten

Profite, sie vergassen jedoch die Gesellschaft nicht und liessen Brücken, Kraftwerke und Kirchen
bauen. Anders ausgedrückt: Siq dachten nicht nur egoistisch an den eigenen Betrieb sondern
volkswirtschaftlich auch an die Anderen

Und genau dieses Denken ist heute abhandengekommen. Namhafte lVirtschaftsfi.ihrer
veröfflentlichen soäsagen als Weihnachtsgesihenk ein Weissbuch mit ldeen und Vorschlägen. die

allen sozial und volkswirtschaftlich Denkenden erschaudern lassen. Unter den Verantworlichpn flir
das Weisstuch finden wir auch "unseren!' Stephan Schmidheiny, der in den letzten zehn Jaken
unserem Kanton soviel (Arbeitslose) gebracht hat.

Und an der letaen Sitzung des Kantonsrates opponierten einige, die es den Wirtschaftsftihrern
gbrne nachmachen würden,.gegen die Regierung, weil sie den vollen Teuerungsausgleich gewiihrt.

Eines der Argurnente: Der Staat finanziere so nur den Konsum seiner Angestellten. Einer dieser

Wirtschaftsfrzundlichen kandidierte ktirzlich mit dem Slogan "Wir schafien Arbeitsplätzel" qnd
gab sich als Vertreter des Gewerbes au$. Jenes Gewerbe, das heute unter der fehlenden Nachfrage
im Inland leidet. Die Gewerkschaften haben mehrmals daraufhingewiesen, dass I Prozent
Teuerungsausgleich zwei Milliarden Franken zusätdiche Kaufkraft bringt und l8'000
Arbeitsplätze schaffi. Leider haben die meisten Wirtschaftsfrilrer (auch im Gewerbe), die nur an

den eigenen Betrieb (und Profit) denken und nicht in volkswirtschaftlichen Zusammenhlingen,

ihren Angestellten den Teuerurigsausgleich verweigert. Zum Glück denkt da unsere

Kantonsregierung (und die Mehrheit des Kantonsrates) sozialer und in diesem Fall
volkswirtschaft licher.

Es sind datm diesselben Wirtschaftsfi.ihreq die stlindig gegen den Staat wettern, d.h. gegen den

Sozialstaat, der nicht mehr finanziert werden kann. Die eigenen Betriebe sanieren sie aber auf
Kosten desselben Staates; die wegrationaliserten Menschi4 die stellenlos bleiben, müssen ja von .

der Arbeitslosenversicherung, d.h. vom Sozialstaat übemomrnen werden. Aber diese

Zusammenhänge werden nicht in Börtracht gezogen, ja sie werden sogar abgestritten.

Und jene, die eine Stelle haben. müssen sich krank schuften. Gerade in diesen Tagen *urn.n di"
.Aerzte davor, dass zuviele Ueberstunden und Arbeitsstress zu Schlafstörungen führen, die den

Körper schwächen. Und die Grippewelle fordert ihre Opfer. Gerade rechtzeitig, so dass die
Krankheitstage in die Weihnachrsferien fallen, Und wer muss das wieder bezahlen? Die
Krankenkassen, d.h. jener S.ozialstaat, den die Wirtschaftsflihrer abbauen und nicht mehr bezahlen

wollen.

Die Gewerkschaften werden in Zukunft wieder vehement jenen Teil der Wirtschaftenden
verteidigen müssen, die von den Wirtschaftsfrihrern nur noch als Kostenfaktor behandelt werden.

Wir müssen auf die Bremse stehen und dem betriebswirtschaftlich, kurzsichtig Denkenden ihre

)l
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volkswirtschaftliche Verantwortung vor Augen führen. Wir dürfen nicht mehr alles akzeptieren,

wir müssen uns zur Wehr setzen. bevor es so "klöpfen' muss wie in Frankreich.

Die Gewerkschaften streiten für das Wohlergehen aller, für faire Löhne und fur.humane

Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaften können jedoch ihren Auftrag nur dann wirksam tun.

wenn sie die Ünterstützung aller bekommen, die sehen, dass es den einzelnen Betrieben nur dann

gut gehen kann, Wenn es der ganzen Gesellschaft gut geht. Die Gewärkschaften brauchen all jene

Menschen in ihren Reihen, die nicht mehr böreit sind, sich aL! Kostenfaktor behändelrt zu lassen.

Bruno Bollinger, Präsident Gewerkschaft sb und Zug (GBZ)

****f*********

Auch hiei tler Post stahett grosse Restrukturierutrgen hevrtr. ln der neuan 7-tryer Zeitung voni

9.1.9i6 hat der Prdstuletil der PPI'-Ihrion Sekrion Zug, Waller F'elder, folgende Stellungnhmc
t'eröffentlicht:

, Postkunden l. und 
i BlätffiI#"'ffi,,,ää,lo?:ä,",x1

i 2. Kasse? I !'*ä'
': {. :i; r .

: ; '' i -luAuftrebungvonPoststellen,vor
i ,.^- .,-._^_ . ;- i allem in Rand- und Bergregionen, aber

i,,-?.:ütffilffffH9'tr1$ä:,Tä:: i l:i: üi" ü;,; ;; ä#;b-;;',i". 
I

; verkehrsgesetzes genommen, welcher : 
',-";

. : 
ttu rr-r'ohn1 H3fainsaalh vorsiel'' 

r i - zu massivem tubeitspiarzabbau

i Es ist bedenklich, dass ein Wil- i durch den Abbau von Dienstieistungen.
j schaftskanton wie Zug eine solche Vor- i :,.

i l.qt ohne weiteres in dieser Form Fut- i 
' .- Zur Benachteiligung strukturschwa-

i heissen kann. Wenn man diese Vorlage ; cher Regionen qndwöiger begüterter
, genauer unter die Lupe nimmt, so muis I nu"bnrärpgsschichten. - v

i r.nan die Augen nicht weit öffnen, utn zu :

I erkennen, dass hier derWeg zur Privati- i .^ i. ,, .i

i sierung g..un.t rd,ird. w;lct F;iä i *l-uf-Tlecom fühn die vollständige

i airy $t," möchte ich hier gerne ki; I rrennunB:

.: aufteigon- I :: -t .' : - zu Mindereinnahmen der Bundes- i

I +{bbauvonDienstleistungen,Verteue- i kast., welche durch Steuern kompen- i

i *ttg ftir den Kleintundrn,äiU"iept"tr- : siert werden mtissen. .. I

i apb-au durch Arlslagerungen un nimte :

i sind nur elnige der Auswirkungen. i - 
1u'andgespräcle. wer!e.-n bilriger

: *. : , und Grosskuirdön erhalten Rabatte; äa-: Die Post gerät unter noch stärkere.n i gegunsteigenOiefaxenftirKleinkunden
i lput9*ck, als er jetzt schon besteht,_da , i"äfokal"gespräche.
i die Saniemng der Bundesfinanzen bei : -
i den Bundesbetrieben am einfachsten i

: mögrichscheint. 
i#ä,ffiff'ffi,t#:ä?5,ä:ft'.::l

i gei der post ftihrt die völliee Tren- i ein, denn nur so ist auch der private

i nuhg: 
- : ---o- 

I Postkunde nicht ein minderwertiger
: i Kunde.

i - Durch den Zwang zum Vorlegenn i -

' i einer selbständigen, eigenen, ausgegli- i prr-tJnton sekrio n Zug:
i chenen Rechnung zu ungebremstem i ' 

vALTER FELDER, pnÄs ioeNr
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Bnrno Bollinger und Sybilla Schmidvntrden um ihre Meinung zur eingehenclen Zuger
Nachrichten gqfqagt Aus der letzten l,lunrmer dcr hryer Nachrichten (Zltl) vom 30.t2.95:

Fragen
über

Fragen

Sybillo Srhmid,
l(onlonrrölin,
Boor

Bruno Bollinger,
Prösidcnt Zuoer
Gewerksrholir-
tund (GBZI

T\ie beiden Zuger Zei-
L/tungutr *arär für
mich als Käntonsrätin
Pflichtlektüre. In Zu-
kunft muss ich nur noch
eine Lokalzeitung lesen.
Doch das'ist kein Grund
zum Frohlocken, denn
die zwei Zeitungen stan-
den in einem beide be-
flügelnden Konkurrenz-
verhältnis. Wird das
Wegfallen dieser Kon-
kurrenz Qualitätsein-
bussen zur Folge haben?

Die *Zuger Nachrich-
ten" waren parteiunab-
hängig. Auch ich als Ver-
treterin einer Minder-
heit konnte sie als Fo-
rum benützen, während
die Zuger Zeitung in
ihren Kolumnen nur
CVP- und FdP-Vertreter
zu Wort kommen liess.
Wie wird das in Zukunft
gehandhabt werden?

Besonders bedauer-'
Iich aber ist es, dass mit
der Zeitungsfusion er-
neut Arbeitsplätze ver-
lorengehen. Obwohl bei-
de Belegschaften, . so
weit ich es beurteilen' 
kann, gute Arbeit gelei- :

stet haben; werd€n nun
zahlreiche Angestellte
stempeln gehen müs-
sen. Wie viele Personen
sind eigentlich davon
betroffen? Wer kann
bleiben - wer muss ge-
hen? Nur vereinzilt
sickern die Meldungen
darüber d.urch. Diese
Unsicherheit ist schwer
zu ertragen. Es trift ja
aucnt nicht nur die re-
daktionellen Mitarbei-
ter und Mitarbeiterin-
nen. Was geschieht mit
den Druckereiangestell-
ten - was mit den Ver-
trägern und Verträge-

, rinnen, die mir allmor-
gendlich zu früher Stun-
de nmeine Zeitungenn
eebracht haben?

)

Eine sozial engagierte Zeitung
I n den "Zuge.r Nachrichten,

lA.haben wir Gewerkschaften
besonders die sozial engagierten
Berichte eines Markus Bäuägart-
nei geschätzt. Die ZN hatte den
Mut; heisse Probleme aufzuneh-
men und "Stinder" beim Namen zu
nennen. Das letzte Beispiel: Die
Neuheimer Firma Rohner Con-
sultant, welche die Arbeitslosen-
versicherung durch vorgetäuSchte
Kurzarbeit betrogen hat. Die "Zu-
ger Zeitung" hat auch über die.sen
Fallberichtet,jedoch ohne den Na-
men dör Firma zu nennen.

Bei der Berichterstattr.rng über

die Übernahme der
Landis & Gyr haben sich die *Zu-
ger Nachrichten" - im Gegensatz
zu der oZuger Zeitung" die
Mühe genommen, auch Vertreter
der Linken und der Gewerk-
schaften nach ihrer Meinung zu
fragen.

Wir erwarten von der "Neuen
Zuger Zeitung", dass sie in sozia-
len Ffagen den "Zuger Nachrich-
teno ähnlicher sein wird als der
"ZugerZeitung". In diesem Sinne
hoffen wir, dass den Name der
"Neuen Zuger Zeitung" kein
schlechtes Omen ist.

Auch der GBZ gehört inzw'ischen ru .jenen, die eilrc Aktien der Neuen Zuger Pre.s.sc gezaichne t

haben.
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Die GBZ-Tagung 'tGewerkschaften'und Politik" vom 3. Febnnr 1996fancl ein gro.tses'

Interesse hei tlen Kollegirrten untl Kollegen. (leher 10 kamen an die.sem Sam.stagltttrgen in
das Restaurant Bären. Der.folgencle Bericht aus der neuen Zuger Zeitung vom 5.2.96 giht
einen guten F,inhtick in die lreranslaltung:

ri):

Gewerkschaftsbund des Jhntons Zug: Drskussion über <Gewerlcschafren und Politik>

rt0hne ve Diskussionen steht das
Bündnis auf tönernen Füsseilu

rtiefte

ln welchem Verlrältnir soll ln Zukunft
die Gewerkechaft zu politischen Par.
teien stehen? Zu dlaser und ähnll-
chen Fragen referlerlcn drci Politlker
und ein Gewerkgchaftcr untcr der
Leitung dce GBZ-Präddentcn Bruno
Bollingcr.

i An einer interessanten Tagung des Ge-

i werkschaftsbundes des Kantons Zug
i (GBZ) erörterten vier Referentinnen und
i Referenten Fragen, di€ mlt dern The-
i menkreis <rGewerkschaften und Politilor
i zusammenhingen. Vasco Pedrina; Co-

1 Präsident des Schweizerischen Gewerk-
i schaftsbundes (SGB) und Zentralpräsi-
! dent der Gewerkschaft Bau & Industrie,
i begrtisste die Durchftihmng einer sol-
i chen Tägung, weil nfflr uns alle ein
i wichtiges, aber viel zu selten behandel-
i tes Thema zur.Spfache kommt.l
: Er plädiene ü seinem Referat dafilr,
i dass die Gewerkschaften vom Vorwurf,
i sie seien Ersatzparteien, wegkommen

i müssten. Gerade die letzte Abstimmung
i habe gezeigt, dass die Gewerkschaften
: keine Ersatzparteien sein können, weil
, sie nicht über die Möglictrkeit verfilgten,
i Mehrheiten zu schaffen.

lans: sChance bGi orgiltigetorlrchcnt
Zrrsammenrchlurgr
SP- Nationalrat Armin lans rekapitulier-

te die bisherige Bündnispolitik der SP

zusammen mit den linken und grtinen
Gruppen im Kanton Zug. nWas die Wah:
lerfolge in dei Vergangenheit angeht, hat
das Btindnis seinen Wert allen vor Augen
geflihrtu, wies lans auf die erkämpften
Sitze in der Exekutive und im Nationalrat

zum Servierpersonal.keinen vom Bun- :

desrat ftir allgemein gültig erklärten i

Gesamtarbeitsvertrag hätte, dürfe einer i

Auswqitung der t-adenöffnungszeiten i

auf den Sonntag nicht einfach zuge- i

stimmt werden. Nach Uster wird für das :

Bündnis die soziale Frage entscheidend i

sein. nFalls wir keine tieferen Diskussio- 
''nen darüber führen können, wird das :.

Bündnis auf tönernen Füssen stehen),, :

warnte der SGA-Regierungsrat. :
. :r

:'
Schmidl aBewusstsein im :

Farlament nicht untenschätzenn :

Mit der Frage, wie die fubeit im Parla- i

ment aus der Sicht einer Gewerkchafterin i

aussehe, setzte sich Kantonsrätin Sybilla ;
Schmid auseihander. Schmid, die als ein- i

zlge Parlarnentarierin gewerkchaftlich i
aktiv ist, zeigte anhand verschiedener ;

behandelter Geschtifte auf, welche Bedeu- i

tung die Sachfragen auch ftir Gewetf- ii
schaften hätten, auch wenn oft der Zu- il
sammenhang nicht auf den ersten Btick i

ersichtlich sei. Zudem stellte Schmid fest, i

dass rund 40 Mitglieder des Kantonsrats i

der Gewerbe-Gruppe zugerechnet werden i

können, während auf gewerkschaftlicher :

Seite lediglich rund zehn Personen in der. i
Legislative sitzen. Dazu fügte sie an: uEs ist i

nichtzu unterschätzen, was gewerkschaft- i

liches Bewusstsein im Parlament bewir- i

" keri könnte., [mfutschluss an dieVoruäge :

folgte eine Diskussion unter den Referen- i

ten und den rund 40 anwesenden Mitglie- :.

dern, wobei Themen wie die Europtiische :

Union, Sozialversicherungen und die Rol- i

le der Gewerkschaften in der Politik im :

Vasco Pedrlna: nWlchtlles, aber zu Zentrum standen. :

solten bohandelte3 Thoma.o BI:-DME:. .PAscA L ME,sseR i

hirr. Fü die ZUIünft prognostiziert lans
zweiVarianten. Einersöits krinne man wie
bisher weiterfahren und allen Partnern
des Bündnisses grössrnögliche Aütono-
mie ztigestehen, andererseits säihe'er die
Chance eines organisatorischen Zusam-
menschlusses, weil alle Gruppen ähnliche
Probleme (Amterbesetzung, Mitglieder-
zuwachs) hätten. Den Gewerkschaften
hielt lans entgegen, sie würden fnit ihrer
Zersplitterung schon in ihrem engsten
Bereidr die effektiveVertretung ihrer Mit-
glieder erschweren.

Urter: rTlafur{lndigeru Digkusgionenl
Hanspeter Uster stellte seinerseits fe$t,

dass die Diskussionen des linken Bünd-
nisses auf sachlicher Ebene eher einge-
schlafen sind. Gerade bei der Teilrevision
des Arbeitsgesetzes ist es seiner Meinung
nach wichtig, gemeinsam, das heisst die
Btindnisparürer ansammen mit den Ge-
werkschaften, aktiv zu werden. Gerade
weil das Verkaufspersonal im Gegensau

)i
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Am 15. Mcirz 1996 hat in Zug
die SM(ll'-General-
ve r ssmm I u ng s tat t geft mcle n.

Die neue Zuger Zeitung
vom 18. Mcirz 1996
herichtele dariiher:

?MWßeneralvewawmlungzsteigentuMitglicderz;o,hlcn

Bruno Bollinger, Vizepräsident des
SM(IV und Prlisident des Gewerk-
schaftsbundes des Kantons Zug (GBA.
Er kündigte das Referendum der Ge-
werlschaften gegen das eben von den
eidgenössischen Räten verabschiedite
fubeitsgesetz an, das seinen Namen
überhaüpt nicht verdiene. Die ^Abschaf-
fung der Nachtzuschläge und die hlnftig
bewilligungsfreien 5fi1 überstunden pro
Iahr sind für den GBz-Prtlsidenten
<nicht alczeptierban.

Präsidcnt lm Anrt begtätigt
Von derVersammlung für ein weiterei

Iahr als Präsident,gewählt wurde Ruedi,
Amrein. Neu im Vorstand Einsitz ninirmt
Fabio Delli{cqua, der Stefano Toscano
ersetzt. Die tibrigen Vorstandsmitglieder
wurden in globo in ihren Amtern bestä-
rigt.

Weil der SMtIV,Kon$ess im November
dieses lahres ganz unter dem Mono
.nÖkologie und Ökonomier steht, referier-
te Stadtpräsident Othmar Romer zu die-
sem Thema Fär ihn schliessen sich
Umweltschuu und wirtschaftliches Den-
ken keineswegs aus Im Gegenteil, oUm-
weltbelffusstsein verursacht nicht nur I(o-
sten, sondern.ist ein ökonomisch durch-
aus erwtinschter hoduktivitätsfaktorr.

)

Rezept heisst (solidaritätn
Die Sektlon Zug der cGewerkrchaft
lndustrle, Gcwerbe, Dlcnrtleigtun-
tonr (SlllUVl kann aul ein erfolgreL
ches lctzter lahr zurOckhlickcn. Dic
Zahl dcr Mitgfleder htt ntmlich -
entgcgcn dam gesamtrchweizerl-
cchen Thcnd - einmal mehr zutGnoln-
mGn.

LN.,rDie wieder' steigende fubeitslosig-
keit, das I 70-Millionen-Pensionskassen-
loch bei der landis & Gyr und der Teue-
rungsausgleich werden uns auqh näch-

, stes Iahr zur Hauptsache beschäftigqn)),
/blickte Ruedi Amrein, Präsident der
Zuger Sektion der Gewerkschaft SMIII
gleich zu Beginn seihes Ialuesberichts in
die Zukunft. Dass sich der neunköpfige
Vorstand dabeiäuf immer mehr SMUV-
Gewerlschafterinnen und -Gewerk-
schafter verlassen kann; ist für.Ruedi

'Amrein eine asehr" positive Entwick.
lungn; Bald wird die l000er-Grenze
überschritten sein.

<Das Weissbuch von David de Pu-ry
und Co. fordert neue Rezepte. Dabei
heisst das Rezept SolidaritäL und äArar
anrischen Iung und Alt, anlischen Er-

. werbstätigen und fubeitslosen>, glaubt
Ruedi Amrein. Kämpferisch gab sich

llincenza Porro von der SM(ll'-Italienergntppe lnm zu ndltiotnlen Ehren (SMW-Zeitung
vom 20. Mcirz 1996):

Alrqlqip,hnune qir dip 20 lesteA W?rb,qilnnen

Neumitglieder fallen
nicht vom Himmel
e+ lrtlgli"hheiten, dia ,Fiäizeit eöhnaoll zu aerbiringen, fehtt et heutzutage jo
ybht. Ilnter un enen verbantd.smitgli.eqarn. gibt e* einigö engehöäge, aicäön
Feicrobend ein outge_1n7achen lylugeg gtechenpfed rei=ten: Si"i*nftin eich iuS
dic Sonhc4 Neumitglicder fiir dic Gewerhrchäfl SMW zu gewinin. mit niiÄ
Engogencnt ho,lfeisir- mil 19951um beüen Johr in dcr M{t}Iic*intwichluig
ceit lengem zu maahen. Dic 20 becten Werberinncn und, Würber dct aergongä-
nen Jahret uurden am letzten Somtto,g ine Hotel Bern etngetaden, uh 

"fneAne rhe nnung entgege n nehntc n z u köniän
Vincenzo Potro aur Zug hat allcin wcst€chweie,22). Wohlverrtanden.in
1995 12{ Leutc vbm geuerkrhaßli- dierer Ranglist€ sind nur die .itrna:
chen Gedanken zu überzeugen ver- teure. aufgeführt: hauptberu0ichb
rnocht. ll'enn dag nicht eine Supe rlei- Werber, dlJProfi", werdcn natrirlich

@ lä"i[T 
ihrereigenen 'Kacesorie-

manchmal ein anrtandiger Quent.
chbn Mut, in der Firma lJnorgani-
sierte anzueprechen und auf die ()e-
werkschallridee aufmerksam zu ma.
clren. Zudem fehlt in der tlektih des
Artciualltagr vielfach auch öie Z*it,
um mit Arüeitskolleglnnen diesbe-
züglicho Cesprache zu fuhren. \l'ar
bleibr, sind zeitraubende Akquisi-
tionstouren nrch Feierabend. llabei
mug! man wissen, dass länsst nicht
jedcs Rendez-vous mit. einer Auf-
nahme lxlohnt n'ird. liach Ahsagen
rr nd trfolgios gt,upft,rton Wr.rhr.trbe n
rlctt das nachste I\tal lrotzdr,rlr g.ir.dr.r'

fii.sclrelr ilrrtes lx'i urrdcrorr rnogli.
chen Nt.urnit6lir:derrr anr.uhlopfr.rr.
r,rfrrrde rt schon einiger au Ihrn'hhrl.
tcwillcn und UberzeuFr.nÄ.

Parallelen zur
Uhrenfabrihation?
\\hs haben Uielcr (Jtirenfabrikanten ^ SltuX,prasidcntin Chritlianc Brunncr graluliort Vlncenzo porro,
mit erfolgreichen sMtrv-lverberln, dem lxilen nebcnamtlichcn werbr lggib&nl. oot4ic Zlala Luceä
tten gctncinso-i.,f ,:hf, dcnkt man t6. Rgtng, unr"n). rinusr R,T1

stutig ist! Die Tbssinbrin Mirelh Ac.
quistapace brachte es auch noch auf
S2 Neueintritt€,,wab ihr den zweiten
Platz. eintrug. Der Franzose l.ouii
Bassi TFTMH l,e Sentierr folgk ihr
mit 6t neuen Mirgliedern, Giovanni
Giarrana {SIltUV Zuricht mit l-r!'r e\rrl'-
nahmen Auf den *'eitern Rangerr nn
angagicrtrn Wertstroit um die gril.sritc
Zahl son neucn SMUV-Mitglicrrern
fin4en u'ir.losef tYr.bet rSNltIV ltap.
perswil, 5,1. Aufnahmen r, 7.luta l,rrrca
( I nnerschweiz. 52), Sandra I loneggcr
(Zurich. .18). (lian Tulsrico r'lcssin,.
43), Salvatore Scqrvaglieri ((tst-
schweiz,3?), Chantal Blary tArc li-
rnaniquc. 3ll, Erika Widmer rSI\lifV
Zurich, lll), Ilariann Beck rS!\lUV
Zurich. 30 ), Ernst SaNi (SMUV Thun,
30; im vergangenen Jahr erzieltr er
die l()OO Anfnehma ih€dooäE.r\ . r

Die Verbandspräsi-
dcntin gratuli.efie
Die in tsern anwesenden gluckliehcn
Cewinnerlnnen des letztjahrigan
\1'erber:wettbewe rtrs durflen ihre An-
erkcnnqng von. der SMUV- Prrisiderr-
tin. Slanderatin (lhrisriarie lJrünldr.
personliclr in F)mpfang nehrncn. \4'r,l-
chen Stellenwen (.lhristiant llr'unnt'r
dor kleimrn Feier im llotrl llern bci-
ßemessen haLtc, g€ht daraus hcrvor,
dass sic trotz eincr andcren. politi-
schen Vrrrp0ichtung iunachst an-
dcrthalb Stunden mit den Werberln-
nen verbrachte. I m weiteren erwiesen
ihnen die SMUV-Zcntralsekretare
Itolf h-rchner, Jcan-Claude Rcnnwald
und Josgph Fischer die Ehre, indcm
sie d.en unermudlichen Werbcrlnnen
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