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Mai:Tägung der Christlichen Gewerkschaftsvereinigung des Kantons Zug

<Sinn und Aufgabe derArbeitr)'
Unter dem Thema <Sinn und Aufga-
be der Arbeitl stand die diesjährige
Mai-Tagung der Christlichen Ge-
werkschaftsvereinigung des Kantons
Zug. Nach den Vorträgen zweier Re-
ferenten suchte man im Gruppenge-
spräch der Bedeutung von Arbeit nä-
herzukommen, wobei deutlich wurdeo
dass die äusser5t komplexe Thematik
stark von der persönlichen Erfahrung
der Arbeitswelt abhängig ist.

HUZ. }l4it rund 30 Anwesenden ver-
zeichnete die diesjährige traditionelle
Mai-Tagung der Christlichen Gewerk-
schaftsvereinigung des Kantons Zug im
Pfarreiheim Guthirt am letzten Sams-
tag eine durchschnittliche Beteiligung.
Das Thema <Sinn und Aufgabe der
ArbeiD beleuchtete zunächst Dekan
Pater Karl Flury in seinem Referat
<Wandel des Arbeitsverständnisses aus
christlicher Sichtl. Darin beleuchtete er
den Stellenwert der Arbeit im Alten
Testament, wo die Arbeit als normales
Los des Menschen und Auftrag Gottes
galt. Im Neuen Testament erfährt die
Arbeit eine Relativierung, der Sinn des

Lebens ist nun nicht mehr die endlose
Arbeit.

Danach wandte sich Flury dem
Wandel der christlichen Arbeitsauffas-
sung im Verlaufe der Jahrhunderte zu.
So hatte sich zu Zeitet der Alten Kir-
che der Glaube im Alltag auch durch
Arbeit zu bewähren, während im Mit-
telalter die Arbeit zunächst als bevor-
zugte Form der Busse galt. Im 8./9.
Jahrhundert wurde <rknechtliche Arbeit
erfundenl und die Sonntagsarbeit als
Beleidigung Gottes empfunden. Mit
dem Aufkommen des Bürgertums wur-
de dann auch die Arbeit aufgewertet.

In unserem Jahrhundert ist die Ar-
beit nun nicht mehr nur Gottes Gebot,
sondern auch Mittel zur Selbstverwirk-
lichung und Weltgestaltung. Die ka-
tholische Soziallehre spricht von der
Arbeit als der Quelle des Wohlstandes

und vom Recht sowohl auf Arbeit als
auch auf Eigentum.

Der Zentralsekretär des Christlichen
Metallarbeiter-Verbandes (CM\) er-
klärte in seinem Referat, dass die Ge-
werkschaften die Arbeit nie nur als Er-
werbstätigkeit, sondern immer auch als
konstituierende Bedingungen persönli-
cher Entfaltung betrachtet hätten. So-
mit bedeute Arbeitslosigkeit immer
auch einen Verlust an Möglichkeiten
personaler Entfaltung, der durch So-
zialleistungen allein nicht ausgeglichen
werden könne.

lm anschliessenden Gruppenge-
spräch versuchte man sich dem Inhalt
des Begriffes <tArbeitu anzunähern,
wobei deutlich wurde, dass die persön-
liche Erfahrung der Arbeitswelt eine
wichtige Rolle spielt.
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40- Stunden-Woche gefordert
Der Forderung nach der 40-Stunden-
Woche verliehen zwei von insgesamt
vier Rednern anlässlich der l.-Mai-
Feier des Gewerkschaftsbundes des
Kantons Zug auf der Zuger Rössli-
Wiese Nachdruck. Im weiteren wurde
auf soziale und politische Missstände
in der Schweiz sowie in aller Welt
hingewiesen. Am Abend gab es dann
ein l.-Mai-Fest im Casino.

HUZ. Nicht für alle war der strah-
lende Sonnenschein am letzten Freitag
Anlass zum Pedalofahren auf demZu-

gersee. Gut 100 Personen hatten sich
auf der Rössli-Wiese eilgefunden, um
den Tag der Arbeit zu begehen. Einge-
laden hatte der Gewerkschaftsbund des
Kantons Zug.

Für den Gastgeber sprach der Präs!
dent des Gewerkschaftsbundes, Hans-
ruedi Küng. Vehement forderte der die
Arbeitszeitverkürzuhg auf eine 40-
Stunden-Woche. Sie sei notwendig in
einer Zeit der wachsenden Hektik,
nicht nur am Arbeitsplatz, sondern
auch auf dem Weg dorthin und zurück.
Zudem werde die Arbeitszeit immer
unregelmässiger und es werde immer
schwieriger, sich weiterzubilden.

Eine Arbeitszeitverkürzung dürfe al-
lerdings keinen Lohnverlust nach sich
ziehen oder mit Einschränkungen am
Arbeitsplatz verbunden sein. Um das
zu sichern, seien Gesamtarbeitverträge

:unumgänglich.
i

Bekräftigt wurde diese Forderung
. von Nationalrat Walter Renschler

(VPOD), der ansonsten unter anderem
auf die neue Armut in der Schweiz hin-
wies und sich für eine Neuorientierung
in der Energiepolitilc ausprach. Mit den
Themen <rFlüchtlingeu, <rAusländerl
und <FrauenD setzte sich Monika Mül-
ler-Zenklusen (VPOD) auseinander. Im
Namen der ausländischen Arbeitneh-
mer sprach Pietro Panica (Smuv).


