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Solid arisch Iet'r't!
Mffiää?ilffih'#'"
Fall der Mauer - mit der
Bankrotterklärung der so-
zialistischen Staaten im
Osten - sei die Demontage
von Werten wie "Solidarität
und Mitmenschlichkeit"
auch in der Schweiz wieder
salonfähig geworden.

Viele Politikerinnen und
Politiker, IJnternehmerin-
nen und lJnternehmer Pre-
digen auf den T[ümmern
dei Ostblocks ihr Credo der
Egoismen. Die momentane
Wi rtschaftskrise verlan ge

Massnahmen zrtr Revitali-
sierung der Wirtschaft. Die-
se Wiederbelebung scheint
nur möglich auf Kosten des
sozialen und ökologischen
Ausgleichs, wenn man die-
sen Wortführern glauben
wilt. Deregulierung ist ihr
Zauberwort.

Arbeitgeberverbände kün-
di gen Gesamtarbeitsverträ-
ge, bestehende Leistungen
werden abgebaut, der Teue-
rungsausgleich wird in Fra-
ge gestellt, Sparübungen im
tiffentlichen Sektor zu La'
sten des Personals (Stellen-
plafonierung) werden be-
ichlossen, das neue Miet-
recht mit Kündigungsschutz
wird attackiert, Bauvor-
schriften zu Energieein-
sparung und Lärmschutz
sönen beseitigt werden, und,
und, und...

Diesen Angriffen auf brei-
ter Front können nur Ar-
beitnehmerinnen und Ar-
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beitnehmer, die sich ihrer-
seits in Verbänden organi-
sieren, wirksam begegnen.
Selbsbewusst und gemein-
sam muss der Weg einge-
schlagen werden- Angestell-
tenverbände und Gewerk-
schaften Hand in Hand. In

mehrfacher Hinsicht ist Ge-
gensteuer geboten:

und Arbeitnehmer müssen
wieder die Überzeugung ge-

winnen, dass nur gemeinsa-
mes Handeln zum Ztel
führt. Viele der sozialen Er-
rungenschaften haben wir
den Gewerkschaften zLl ver-
danken. l,Iur die Mitglied-
schaft in einer Gewerk-
schaft garantiert auch für
die Zukunft einen gerechten
Lohn.

rechtigkeit" und "Rücksicht-
nahme auf eine l]mwelt",
die auch zukünftigen Gene-
rationen ein Leben ennögli-
chen soll, müssen wieder ins
Zentrum rücken.

Arbeitslose benötigen die so-

lidarische Unterstützung
der Gesellschaft. Eine akti-
ve, auf sozialem Ausgleich
beruhende WirtschaftsPoli-
tik tut not.
Eine Gesellschaft, die mit
sich in Frieden leben will,
kann sich keine Jugend-
und Dauerarbeitslosen lei-
sten. Zeigen Sie Ihre Solida-
rität mit einem Besuch der
1.-Mai-Feier auf dem Lands-
gemeindeplat z (16 bis 22
Uhr).
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Der 43iöhrige Student lebt in'steinhou-
sen. Unier där Rubrik uZuger Ansichtenn
öussern Personen ous dem Konton Zug

ihre freie Meinuno. Diese broucht sich

nicht mit iener der"R"doktion zu decken.


