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"I(risen sind im Kapitalismus nichts l.{eues, sie
gehören zum System.u

f Stadtrat Eusebius Spescha

l.-Moi-Feier der Zuger 5P qgldem Londsgemeindeplotz

"Wir wollen bezahlte Arbeit flir alle"
Gross aufmarsch
an der Maifeier
auf dem Lands-
gemeindeplatz.

+_-
"Der 1. Mai ist seit über 100
Jahren der Tag, är dem die
fortschrittlichen Kräfte auf
der ganzen Welt feiern und
immer wieder neue Gründe
haben, kämpferische Töne
anzuschlagen", stellte Bruno
Bollinger zuBeginn der Mai-
Tagung fest. Weiter führte
der Präsident des Zuger Ge-
werkschaftsbundes (GBZ)
aus, an diesem Tag werde
nicht nur gekämpft und ge-
feiert. Es soll kämpferisch
gefeiert werden, damit man
feierlich kämpfen könne.
nNur der Weg des einheitli-
chen Kampfes wird den Leu-
ten die nötige Glaubwürdig-
keit der linken, grünen und
fortschrittlichen Kräfte ge-
ben. Es ist ermutigend, dass
wieder viele Lohnabhängige
die Bedeutung der Gewerk-
schaften erkennen und sich
organisieren.

Im Mittelpunkt der Maifei.
er stand die Ansprache von
Stadtrat Eusebius Spescha.

uDie Arbeitslosenzahlen sind
in den letzten Monaten ge-
stiegen. In der Schweiz grbt
es 151 000 Arbeitslose. Im
Kanton Zug sind es 1780.
T?otzdem haben sich Wirt-
schaftsführer und Behörden
schwer getan, die Arbeitslo-
sigkeit in den Anfängen
ernstzunehmen und zu han-
deln."

I(risen seien im Kapitalis-
mus nicht Neues, sie gehören
zum System. Alle paar Jahre
gebe es Krisen, die als Rezes-
sion oder Konjunkturflaute
die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer treffen. Die
aktuelle Rezession sei aber
viel grösser als die l{risen der
letzten Jahrzehnte. "Schon
lange nicht mehr wie heute,
haben sich die Unternehmer
getraut, trotz Krise ihre Ge-
winne dermassen frech aus-
zuweisen. Die Gewinne von
B anken, Versicherungen und
verschiedener Grosskonzer-
ne explodieren. Die Zahl der
Beschäftigten und die realen
Löhne der Arbeitenden sin-
ken. Dazu stiehlt sich die
Wirtschaft aus der Verant-
wortung. Die Probleme der
Arbeitslosigkeit werdem
dem Staat oder dem Einzel-
nen überbunden,, stellte
Spescha fest.

Im übrigen hätten die
Behörden über weite

-Strecken mit dem Verweis
auf die leeren Kassen not-
wendige Programme und
Hilfen verzögert, wenn nicht
ganz abgelehnt. Erst in den
letzten Wochen sei eine ge-
wisse Einsichtigkeit erkenn-
bar geworden. "Wir stecken
in einer Wirtschaftskrise und
brauchen sofort eine Arbeits-
losenversicherütrg, die genü-
gend zum Leben lässt. Wir
brauchen keine Gesetzesre-
vision, die staatlich verord-
netes Lohndumping be-
treibt." Zudem forderte Spe-

Die Moifeier oul dem Zuger londsgemeindeplstz lockte viel Volk in die Altstodt.

scha eine persönliche Bera-
tung und Unterstützung für
die Arbeitslosen. Ausgebaute
Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten, Arbeitslosen-
programme für Langzeitar-
beitslose sowie die unbüro-
kratische Unterstützung von
Initiativen der Gewerkschaf-
ten und des Schweizerischen
Arbeiterinnen- und Arbeiter-
hilfswerk.

An der Tagung auf dem
Landsgemeind eplatz, die
schliesslich zu einem Volks-
fest wurde, äusserten sich
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auch verschiedene Gastar-
beiter und Asylbewerber,
darunter ein Vertreter der
Nationalen Befreiungsfront
Kurdistans und ein Tamile.
Zudem waren ausländische
Volkslieder und Tänze ange-
sagt. Im weiteren hatten die
Besucherinnen und Besu-
cher Gelegenheit, sich mit
den Exponentinnen und Ex-
ponenten der SP und der
SGA des Kantons Zug zu un-
terhalten.
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