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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
 
 
Ich begrüsse Euch alle zur diesjährigen 1.Mai-Feier. 
 
Programm: 
• Born & Partner 
• Josef Lang; Präsident SGA-Kanton Zug 
und 
• Erna Staub, Präsidentin SP Stadt Zug 
• Begrüssungen in anderen Sprachen: 
 
"Die Gewerkschaften - heute nötiger denn je!" steht auf einem 
Trasparent. Viele werde sicher denken: "Ja, schon gut!", "die 
Gewerkschaften nützen ja sowieso nichts", "und wenn schon, 
ich habe sie nicht nötig". Und viele von uns werden sagen, 
"ganz unrecht haben sie nicht!" 
 
Wenn wir aber genauer hinschauen, dann müssen wir uns 
fragen, wer denn dafür gesorgt hat, dass wir rechte Löhne und 
viele Ferien und einen 13. Monatslohn haben. Das waren die 
Gewerkschaften in jahrelangen Kämpfen. 
 
Das ist heute eine der Hauptschwierigkeiten, die wir 
Gewerkschaften haben: Den Leuten aufzuzeigen, dass wir 
nicht nur für jene Kolleginnen und Kollegen da sind, die 
Probleme am Arbeitsplatz haben. Wir müssen wieder 
klarmachen, dass das, was wir erreicht haben, nicht 
Selbstverständlich ist. 
 
Wir können aber nicht davon ausgehen, dass die Arbeitbeger 
das machen und den Leuten sagen: "Da habt Ihr Euren 13. 
Monatslohn, geht zur Gewerkschaft und sagt ihr danke dafür!" 
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Die Gewerkschaften möchten nicht nur den Löhne verteidigen 
(z.B. mit dem Teuerungsausgleich), sondern für bessere 
Arbeitsbedingungen kämpfen. Wir möchten mehr Demokratie 
am Arbeitsplatz, wir möchten dass alle Arbeitenden im 
Betrieb mehr zu sagen haben und besser das kontrollieren 
können, was die Unternehmer machen. 
 
Dafür ist es aber wichtig, dass wieder mehr Kolleginnen und 
Kollegen die Einsicht und den Mut haben, am ihrem 
Arbeitsplatz zusammen mit den Gewerkschaften für ihre 
Rechte einzustehen. 
 
Die Arbeitenden müssen wieder zusammen mit den 
Gewerkschaften die Kraft finden, um - wie jene Bergbauern 
gestern Abend in einem Film - den Mächtigen zu sagen: "Ihr 
da Oben, wenn ihr endlich nicht aufhört uns zu schikanieren, 
dann verleidet es uns mit Euch!" 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
benvenuti alla festa del primo maggio. 
 
"I sindacati - oggi più importanti che mai!" Questo per noi è 
una cosa scontata, però sappiamo benissimo che molti, troppi 
credono di poter fare a meno del sindacato. 
 
Molti, troppi non sanno più che cosa il sindacato ha 
conquistato per tutti. Salari, ferie, tredicesima, sono tutte 
conquiste sindacali per le quali si è duramente lottato. Questo 
oggi lo dobbiamo di nuovo fare capire alla gente. 
 
E lo dobbiamo fare noi perché i datori di lavoro in questo non 
ci aiuteranno. O avete mai visto un datore di lavoro che 
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dandovi la tredicesima vi dice di andare a dire grazie al 
sindacato? 
 
I sindacati non vogliono solo difendere i salari ma lottare per 
migliorare le condizioni di lavoro. Per fare questo è però 
necessario che i lavoratori e le lavoratrici capiscano e trovino 
il coraggio che anche loro devono impegnarsi per diferendere 
i propri diritti. 


