
Gewerhschafter forderten mehr Frei zef,t
Nationalrat Dr. Walter Renschler sprach an der Maifeier inZug

wim. Im Mittelpunkt der diesjähri-
gen 1.-NXai-Kundgebung des Ge-
werkschaftsbundes stand die For-
derung der 40-Stunden-Woche. Ins
Schussfeld der Kritik geriet in Zug
namentlich der FinanzPlatz
Schweiz, der an der Verschul-
dungskrise der Dritten Welt mit'
verantwortlich sei, atler auch die
Diskriminierung der Asyltre-
werber.

"Mehr Zeit für uns, lautete das Mot-
to der Maifeier des Gewerkschaftsbun-
des Zug. welche am Seeufer bei der
Rössli-Wiese stattfand. Präsident
Hansruedi Küng rief zur Unterstützung
der 40-Stundenwoche-Initiative (des
Schweizerischen Gewerkschaftsbun-
des) aut. "Wir brauchen mehr Zeit fijr
uns, um uns von der wachsenden Hek-
tik am Arbeitsplatz und auf dem Weg
zu und von der Arbeit zu erholen",
erklärte Küng. Es werde immer schwie-
riger, mit Familie und Freunden ge-

nieinsam tätig zu sein, da auch die Ar-
beitszeit laufend unregelmässigere For-
men annehme.

Monika Müller-Zenklusen wies auf
die Situation der Asylbewerber (im
Kanton.Zgg) hin, denen im allgemei-
nen sehr wenig Verständnis und Tole-
ranz entgegengebracht werde. Viel-
mehr begegne man ihnen mit Verach-
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1.-Mai-Kundgebung in zug-zuden Versammelten spricht gerade Monika MÜller

tung, gerade am Arbeitsplatz sei dies te für unsinnige Prestige-Projekte" in
häufig der Fall. Auch Asylbewerber dieDritteWeltgepumpt.
hätten das Recht. ein menschenwürdi-
ges Leben zu leben. (Monika Müller
betreut die Asylbewerber in Stein-
hausen . )

SP-Nationalrat Dr. Walter Ren-
schler. Hauptreferent der Veranstal-
tung, kam unter anderem auf den Fi-
nanzplatz Schweiz zu sprechen. Er neh-
me aus der Dritten Welt Fluchtgelder
in Milliarden-Höhe entgegen und sei so

an der Verschuldungskrise dieser Län-
der mitverantwortlich. Auch hätten die
Schweizer Banken "grosszügige Kredi-

rose Energiesparmassnahmen durchzu-
setzen. Die Volksinitiative für den
Ausstieg aus der Atomenergie weise
den richtigen Weg.

Die SAP feierte den 1. Mai am
Abend im Casino Zug. Bruno Bollin-
ger warf die Frage auf,. ob sich der
Arbeitsfriede zwischen Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerverbänden gelohnt
habe. "Ist der heutige Zustand der
Schwäche der Gewerkschaftsbewegung
nicht gerade eine Folge der Arbeitsfrie-
denspolitik?" Diese rhetorisch gefasste
Frage sollte die Antwort auf die erste
sein.
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Die Schweiz unterstütze. so Ren-
schler, mit ihrer neutralen Haltung das
Apartheidregime von Südafrika. Die
schweizerische Wirtschaft profitiere in-
folge der Sanktionen anderer Länder
gegenüber Südafrika.

Schliesslich forderte Renschler eine
grundlegende Neuorientierung der
schweizerischen Energiepolitik. Die Er-
forschung alternativer, umrveltverträg-
licher Energien müsse vorangetrieben
werden. In allen Bereichen seien rig,-r-
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