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"Das Geftihl von sozialer Sicherheit ist wichtig,
um fraue[-, umwelt-, kultur-, europa- und
drittweltpolitisch vorwärts zu kommen. >

tJosef Lang, SGA-Co-Prcisident und VPOD-Delegierter bei
den Gewerkschaften

I .-Moi'Feier vän Gewerkschoften, Linken und Alternotiven

,.Die Solidarität spielt nicht mehr"
Für einmal

bildete nicht der
Landsgemeinde-,

sondern der
Burgbachplatz die
Kulisse der 7.-Mai-

Feier. Im Mittel-
punkt stand das

Frauenrentenalter,

'_-_{-
ke. Die diesjährige l.-Mai-
Feier von Gewerkschafts-
bund, kantonaler SP und
SGA, der Frischen Brise
Steinhausen und des Zuger
Arbeitslos entre ffs (Z alt) fand
auf dem Burgbachplatz und
in der neuen Burgbachhalle
statt. Neben dem ideellen
Teil kam der gesellige bei
Speis und Trank nicht zu
kurz, Informationsstände
der beteiligten Organisatio-
nen sorgten für geistige Kost.

. Born und Partner, die neue
Gruppe dgt Basler Lieder-
machers "Arnscht', Born, fei-
erten ihren ersten Auftritt.

Gege.n höheres Frouenrenlenalter

Die beabsichtigte Er-
höhung des Frauenrentenal-
ters auf 64 Jahre stellte Josef
L*9, C o-Präsident der SGA,
in den Mittelpunkt seiner An-
sprache: "Bei der Abstim-

mung am 25. Juni über die
AHV-Revision geht es nur
noch um zwei Zahlen - um 58
Millionen Franken Zasatzko-
sten, welche die weitgehend
kostenneutral gehaltenen
Splitting und Gutschrif[en
verursachen, und um 800 Mil-
lionen Franken Einsparun-
gen, welche die Erhöhung des
Rentenalters bereits im Aus-
gangsjahr bringen. " Die Rech-
te wisse es und nutze es aus,
dass die gewerkschaftliche
Auffanginitiative eben diese

800 Millionen Franken ko-
sten werde.

Die ogrosse Mehrheit der
Frauen, aber auch viele Män-
ner> seien gegen die Er-
höhung des Rentenalters flir
Frauen. Zwangspensionie-
rungen. (und dadurch Ren-
tenkürzungen) wirkten sich
für untere Schichten ve?hee:
rend aus. Zudem seien Frau-
en laufbahnmässig noch im-
mer krass benachteiligt:
uFrauen müssten dann die
10. AIIV-Revision zahlen."

Und schliesslich sei es unsin-
nig, Frauen länger arbeiten
zrt lassen, während junge

- Frauen arbeitslos seien.
Schliesslich sei eine längere
Lebensarbeitszeit in Anbe-
tracht der Technologie völlig
verkehrt.

*::bt! der [goisten geworden>

Die SP-Präsidentin der
Stadt Zug, Erna Staub, stell-
te fest: "Die Solidarität ge-
genüber den nächsten Mit-
menschen spielt überhaupt

nicht mehr.' Die Schweizer
seien "zu einem Volk der Egoi-
sten geworden".

Der Wille zum gemein-
schaftlichen Kampf sei verio-
ren gegangen, bedauerte die
Rednerin: "Unsere Ermngen-
schaften sind vergänglich.
wenn wir sie nicht immer'*ie-
der neu erkämpfen. Wirt-
schaft, Industrie und Gewer-
be brauchen die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer.
so wie wir die Industrie und
das Gewerbe brauchen. Wir
kapitulieren heute viei zu
schnell vor unserer eigenen
Ohnmacht, und wir nehmen
IJngerechtigkeiten um uns
herum einfach in Kauf, teils
aus Angst um den eigenen Ar-
beitsplatz, teils aus iauter
Gleichgültigkeit. "

Auch Erna Staub kam auf
die AHV-Revision zu spre-
chen: "Es macht mich betrof-
fen, wenn es für die Verbes-
semngen bei Frauen 15 Jah-
re dauert. IJnd es macht mich
betroffen, rryenn gleicher
Lohn für gleiche Arbeit im-
mer noch ein Thema, ist."
Fort- und Weiterbildung für
die nicht erwerbstätige Frau
seien unbezahlbar. Und die
ausserhäusliche Betreuung
von Kindern werde immer
u'ieder vor sich hergeschc'-
ben. "Und es macht mich be-
troffen, wenn die verheirate-
te Frau bei Verträgen, bei
Steuern und bei Sozialiei-
stungen nicht als eigenes In-'
dividuum angesehen wird. "

Der gemütlkhe Teil der l.-llloi-teierlichkeiten lond ouf dem Burgbothplelz rfoll. sBiId Christof Borner-Keller


