Der Gesamtarbeitsvertrag
Das neue Lehrmittel und Arbeitsbuch zu Geschichte
und Entwicklung des Gesamtarbeitsvertrages

Ein Arbeitsbuch zum
Kollektivarbeitsvertragsrecht:
Geschichte, rechtliche Grundlagen und Gleichstellung von
Mann und Frau

Das Arbeitsbuch richtet sich an alle, die in den
Betrieben des privaten und öffentlichen Sektors
mit Fragen des kollektiven Arbeitsrechts und Gesamtarbeitsverträgen befasst sind: insbesondere
an Betriebs- und Personalkommissionsmitglieder,
Vertrauensleute, GewerkschaftssekretärInnen
sowie Personalverantwortliche
und PersonalleiterInnen.
GAV-Arbeitsbuch

Das vorliegende GAV-Arbeitsbuch
ist aus der Kurspraxis des Bildungsinstituts Movendo entstanden. Die
Autorinnen und Autoren des Buches
haben in diesem Arbeitsbuch das
Wissen und die Erfahrungen aus den
zahlreichen Weiterbildungen zum
Kollektivarbeitsvertragsrecht der
letzten Jahre zusammengetragen. Sie
haben die oft komplexen rechtlichen
Sachverhalte in verständlicher und
anschaulicher Form verarbeitet und
damit auch interessierten «NichtJuristen» zugänglich gemacht.
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Andreas Rieger, Co-Präsident der
Gewerkschaft Unia, gibt in seinem
einführenden Artikel einen geschichtlichen Überblick über die Entwicklung
der Gesamtarbeitsverträge, die für die
Erhaltung und den Ausbau guter Arbeitsbedingungen angesichts der minimalen
arbeitsgesetzlichen Bestimmungen und
der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen (Personenfreizügigkeit,
Strukturwandel, Deregulierung) absolut
notwendig sind.
Im zweiten Teil des Buches, dem eigentlichen Kernstück des Arbeitsbuchs über Gesamtarbeitsverträge,
liefern Christoph Häberli und Fredi Hänni, beide
Rechtsanwälte und ausgewiesene Kenner des kollektiven Arbeitsrechts und des Gesamtarbeitsvertragsrechts die rechtlichen Grundlagen des Arbeitsrechts
und insbesondere des Gesamtarbeitsvertrags.
In dritten Teil skizzieren die Autorinnen Natalie
Imboden und Christine Michel, beide nationale
Gewerkschaftsverantwortliche bei der Unia und
Expertinnen in Fragen der Gleichstellung von Frau
und Mann, wie und warum Gesamtarbeitsverträge zu
griffigen Instrumenten zur Gleichstellung von Frauen
und Männern im Erwerbsleben ausgebaut werden
müssen.
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