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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Ftir die Abstimrnungskamp4gne "Nein anr tleaußetzung des Rentenalters" hat sich auch in
Zug ernKornitee gebildet, das aus dem GBZ, der Christlichen Gewerkschaftsvereinigung
(CGVZ) und der Sozialistisch Crrünen Ahernative (SGA) besteht. Das ist das erste Mal, dass in
Zug Gewerkschaftsbund und Christliche Gewerkschaften für eine politische Kampagne
zu$aflrmenspannen.

Die SP rnacht leider nicht mit, denn in der Urabstirnmung haher ihre Mitglieder beschlossm, Ja

zur lO.AlW-Revision zu sagen. Wobei klar ist, dass in der $P niemand für die Erhohung des
Rentenalters ist. Viele finden das Spli*ing und die Erzietrungsgutschrift wichtiger als die
Erhöhung des Rentenalters. Einige haben sogar die Illusion, dass das Rentenalter rnit der
l1.Al{V-Revision wieder herabgesetzt werden körmte. Wepr wir aber schauen; wer sich für
die l0.AFlV-Revision einsetzt (siehe Atikel von Sybilla Sohrnid auf S. 3), ist es nicht nur klar,
dass das Rentenalter derFrauen nach Annatnne der lO.AHV-Fcvisisn nicht mehr gesenkt
werden kann, sonderr dass auch jenes der Männer herauftesefzt werden wird.

Bei den Diskussionen um die t{ereufsetzung des Rsrte,naltss ftir Frauen dtirfen wir nicht
vergesserL dass es vor allem jene Fratren und Ehepaare treffen wird, die nicht zu den

Gutverdienenden gehören. Ein Beispicl für "hohen' Löhne bringt Faul Ger*her auf S. 4).

Bruno Bollinger, Präsident GBZ

Wichtige Ilaten zür AHV-Knmp

2e. Mai 1ee5: Informationsveranstaltung für Senionrlnnen
14.00 - 16.00 Uhr, im ll{ehrnvecksaal EerJi ['cnrm, C*ncrd Gui**nctr. 22,Zrl€

l{rt: AhstAnderatin Esthcl BüI*er, Stdtprasidmt Othrwr Romer, Kafionsrtitin Rasew*rie
Rossi Andenmntten, Ksntansnitin SybiIIa Sehnriil (GBZ), Ernoin Wehrte glufv)

30. Mai 1e95: Podiumsy€ranstaltung
20.00 Uhr, im Casino Zug

Mit: Mdeleine Landolt (SGA), Chartes Steck (CMV) gegen die IA.AHV-Revision
und Peter Hess (CW) und Rosemarie Rossi Andenmnfren (SP) dofrir.

Weiter€ Deten mxm Vomerken:

3. oktober 1ee5: GB7,-Lp6ro mit den Kollegen Regierungsräten

Ilas GBZ-Info gehtm:
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Die SMUV-Settion Zughat ihre erste GV nach derRegionalisierung durchgeführt. Die GBI
Sektion Zug-Innerschweiz hat ihrerseits die Regionatrisierung besohlossen.

Smuv der Region lnnerschweiz tqgte in Zug
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Gewerkschoft GBI

l\ein nff
AHV-Revision

"'' ZN. Zur Generalvwsar-nm*
lung der G'ewerkschaft Bau
und Industrie Sektion Zug:
Innerschwyz begrüsste Prä-
sident Werner vo4 Wyl eine
erffeulich grosse Zahl von
Kolleginnen und Kollegen.
Für zwei weitere Amtsperi'
oden wurden Aktuar Paul
Genther, Vizepräsident Karl
It[iederöst, Beisitzerin Hedi
Suter und Nedzat Etemovic
einstimmig bestätigt.

Zenttalsekretärin Susan-
ne Leutenegger loberholzer
hielt ein Kuiäreferät zur L0.
AFIV-Revision. Sie rief die
Anwesenden eindringlich
auf, am Abstimmungiwo-
chenende vom 24./25. Juni
1995 ein klares Nein zur
10' AH\ÄRevision und ein Ja
zumReferendum in die lJrne
zu legen.

z4kolleginnen und Kolle-
gen wurden frir ihre
langiährige Treue zvr Ge-
werkschaft (zwischen 25 und
5'6 Jahre Mitgliedschaft) mit
einem , Präsent geehrt. Der
Kassenbericht von Se-
kretär/Kassier, Hans Suter,
Zug, wurde' kommentarlos
akzeptiert.

Der Kampf ist
härter geworden

Gewerl?,scha er
haben einen schwe-

reren stand als
früher. Di,ese

Feststellung
machte der zuger

Landamma,rlrl
Urs Birchlen

-

big. 4{" Freitagabend fand
im Casino Zug die General-
versamm'lung der Gewerk-
schaft Industrie, Gewerbe,
Dienstleistungen der Region
Innerschweiz sta,tt.

Kampf gegen Arbeitslosigkeit

Aus dem Jantresbericht
zeigte sich deutlich, welche
Themen der Smuv (Schweiz.
Metall- und llhrenarbeiter-
verband) als wichtig erach-
tet: Der BereichArbeit mit all
seinen daraus resultieren-
den Problembn beschäftigt
eine Gewerkschaft natui-
gemäss am meisten. Der
Kampf gegen die Arbeitslo-
sigkeit steht zuoberst auf der
Prioritätenliste. Damit ver-
bunden ist die Diskussion
darüber,:wie künftig die rarer
werdende Arbeit verteilt
werden soll, und der Kampf
gegen, den Sozialabbau.

Bedeutende Themen sind
auch die Arbeitszeitplanung

qnd die Altersvorsorge. Nach
Meinung des Vorstandes ist
es unbillig, wenn die Frauen
den Erziehungsbonus, den
ihnen die 10, AHVRevision
einräuffit, mit einer Er-
höhung des Rentenalters auf
64 Jahie zahlen müssen.

Als Präsident wiederge-
wählt wurde Ruedi Amrein.
Das gleiche Vertrauen erfuh-
ren die anderen Vorstands-
mitglieder Bruno Bollinger,
Pasquale Cerracchio, CIe-
mente Izzi,Vincenzo Maurel-
lo, Ana-Maria Rubio, Paolo
Sivillica und Stefano Tosca-
no. Als neues Vorstandsmit-
glied liess sich Ermano del
Fini aus Zngwählen.

Kompf für Arbeitsplütze

Im Anschluss an die Wah-
"len hielt Regierungsrat Urs
Birchler ein- kurzes Referat
über das Gewerkschaftswe-
sen. *Heute ist es nicht mehr
modern, Gewerkschafter za
sein. Ungebundenheit und
Flexibilität sind gefragtu,
stellte der Zuger Landam-
rränh fest. Doch die Gewerk-
schaften müssten kämpfen
für gesicherte Arbeitsplätze,
und z,wat zuvorderst'an der
Front.- -""öi; 

Aufgabe der Politiker
ist es, dafür geeigRete Rah=
menbedingungen zv schaf-
fen." Birchler forderte die Ge-
werkschafter auf, auch im ei-
genen Betrieb mitzureden
und :ihre eigenen Erfahrun-
gen einzubringen.

7rl /r{,4'f
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Sybilla Schmid, $GA-Kantonsrlitin und GBZ-Voqstand$nitglied hat ftir dreZuger Nachrictrten
folgenden Beitrag geschrieben :

62 + 2: hIEIN

Keine Bange, ich rnöct$e nicht eine Lektion in Mathematik erteilen, trotzdem aber obige For-
mel verteidigen.
Wenn ich mir die Allianz der Befürworter und Befürworterinnen der 10. AHV-Revisior an-
schaue, spüre ieh ganz deutlich, dass hier etwes nicht stinrmen ka'nn. Was vereint denn die
Herren Allenspach, Blocher, Bo*cluzi und Frey plötelich mit fortschrittlichen SP-Fratres oder
auch mit ur$er€m befürwortendenZuger Frau€nkomitee? Haben diese Frar.rcn deml schon ver-
gessen, dass Christoph Blocher einer der velrcnrentesten Gegner &s neu€ü Eherechts gewesea

ist? - <dBlocher in die BesenkamnrcD) lautete danrals die Parole in ferninistischen Kreisen. - Und
wie kann ein HerrBortoluzzi, der ktirzlich noch das Re,f,erendtrm gegen das Gleich*ellungsge-
setz ergreife-n wollte, so scLrnell ein glaubwti,rdigsr Ver&chter von Frauenanliegen gsworden
sein? - Zumindest zweifeln srüss€n wir an dur ananzipatorischen Absichen bestimrnter Teile
des Pro-Komiteer.
Mich macht es hellhörig; Es kann bei diemr 10. ÄrlV-Revisiorr ger nicht in er$g,er Linie um
Gleichberechtigung gehen, wsnR die Demagogen von rechts ausseo sie befürworten. Es will
auchniemand wirHich, dass erwerbstätigeFrauen zwei }i*re länger a,rbeiten. Die dafitr zusäitz-

lich benötigten 35'000 Arbeitspltitze (Schätanng des Bundesrats) sirid weder vorhanden, noch
sollen sie ge*haffen werden. Wes Allenspach, Blseher und Co. wirklieh wollen ist etwas ganz

anderes: Es geht urn Geld! Ivlan(n) will den Frauen die Rente zwei Jahre vorenthalten und das

trift afie auch dieEhernfinner!
Selten wurde so verlogen argumentie*, wie in dieser Angelegenheit. Der grosste Angriff auf
ein sehweizerisches Sozialwerk in diesom Jahrhurdert wird uns unter dern Deckmtintelchen
<Verwirklichung von langiähigen Frauenardiegerur verkar*. Scl*immer nocü, da es ja um
Fraueninteresson gefrt, soll dieser Miiliardenschwindel aus.h ausschliesslich von Frauen bezahlt
werden. Kaufen wir dem nationalen Pro-Konni,tee das ab? - trch hoffe nein.

Ein Ja an25. Juni würde über kum oder lang auch die Erlrtilrung d€s Rentemlters der Mäinner

in Diskussioa bringen. (67 für beide>, davon fitiurner schon viele. Doctr es sird dieselbe4 wel-
che keine Sknrpel habeq Arbeitspliltze ins Ausland zu verlegen oder kurzerhand abzubauen.

hdan will die Leute mit lebenslanger Rentenkü'raury vorzeitig in Pension schic*e4 das ist die
walrre Absick. Sobald das AHV-Rertenalter erlröht wird, ziehen di'e Peasionskassen nach. B€i
vorzeitiger Pensionierung irn Al-ter 62 köEnen gros$e Sunrr-pn von Arbeitgekbeitr''agen einge-

spart werden. Die Rentenkürzung geht voll zulasten der Versich€rten und zwar bis zu deren

Tod.
Was ist lrur in mich gefrlrren? Bis j*zt habe ich kein Wort über die Frauenmliegen verloren.
Ja, e$ gibt sie. Sie sind in dieser unghlcklichen 10. AHV-Revisiroa entlplten und sie sind mir
auch wichtig. Es ist Zeit, das Rentensplitting und die Botreururgsgutscluiften eiruufüfuen.
Doctr meine Begeisterung hlilt sich in Grenzen. Niernat$ d{irfen diese Verbes$erungen mit der
Erhöhung des Rentenalters erkauft werden.
Wenn wir die 10. AHV-Revision nnit einern überze$genden Nein abgelehnt habeq werden wir
diese Anliegen dank der Auffang-Initifiive der Gewerksühaften schnell einülhren können, ohne

das Rentenalter der Frauen aazutasten. Das ist ftir mich der einzig gangbare Weg! - Ich hoffe
auf viele Weggefülrten und Wegge{iihrtinnen!
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Im eSPe-Bl*ttll95 hat GBl-Kollege Paul Genther zu den "hoh€n" Bauarbeiter-Löhnen
folgenden interessanten Artikel verfasst.

Mt 3500 Franken monatlich leben

7u hohe Löhne...?Paul Genther

Landauf; landab herrscht die
Meinung, der Schweizer B&u&r-
beiter sei ein Krösus mit
ttdickernlt Wagen und einer
fiirstlichen Bezahlung, die ihm
ein tr'erienhaus in 'der 

Toscana
und mindestens zweimalige ['e-
rien entweder in Gstaad oder
auf den Malidiven ermögticht
Gedankenlos wird dabei kein
Unterschied zrwischen Arbeiter
@andwerker) und Unternehmer
@andwerksmeister) gemacht-
Untermauert wird diese Mei-
riung auch durch Handwerker-
rechnungen mit kalkulatori-
schen Stundenansätzen zwischen
60 und 80 X'ranken. Die Wirk-
lichkeit sieht llir den Bauarbei'
ter indes ziemlich anders aus"

Während einer "Are,na"-Sendung
des Schweizq Fernsehens ging
ein wrgläiubiges Raunen drnch die
Zuschauernurde, als ein Vertreter
der Gewerkschaft GBI (Bau und
Industrie) behauptete; auf dem

Bau gebe es Mitarbeiter, die kaum
Fr. 3'500.-- mÖnatlich nach Hause

bringen.

Ein Blick auf die Lohnklasse,n-

Skala des schweizerischen Lan-
desmantelvertrags (LMV) ftir das

Hoch- und Tiefb&tl-, Zimmer€i-,
Steinhaue,r- und Steinbruchge-
werbe sowie die Sand- und Kies-
gewirunrng, gtiltig ab tr. Mai 1995,

weist in 5 Lohnklassen (C, B, A,
a und V wie Vorarbeiter) Stun-

denlohne von Fr. 19.20 bis Fr"

27.60 aus. Die Kategorien C, B
und A betreffen Hilßarbeiter ohne
Vorkenninisse und solche mit
Anlehrkursen. Ein in der Katego-
rie Q entlöhnter Mitafbeiter ist ein
gelernter Maurer, Strassenbauer
oder Zimrrterrnann mit eidgenössi-
schem Lehrausweis. Der in der

tröchsten Lohnstufe eingeteilte
Vorarbeiter muss eine mit Erfolg
abgeschlossene Vorarbeiterschule
besucht haben.

Die Monatslöhne obiger Mitarbei-
ter bewegen sich zwischen Fr.
3'450.-- in der untersten Katqorie
C und Fr. 4'970.-- in der obersten
Kategorie V Bruttolohnsummen
wohlverstanden. Von diesen
Lohnsummen kommen ndch
5,05o/o Al{V-Beitrage, Zo/a Nicht-
Betriebsunfall-Prämien und l,5o/o

ftir die Arbeitslosenkasse in Ab
zttg. Die Ab/üge ftir dre 2. Säule

der Altersvorsorge variieren sehr
stark nrischen ein paar Franken
ftir junge Mitarbeiter und Hunder-
ten von Franken. Dazu kommt
noch ein Beruß abrug - der Pari-
fonds-Abnrg - von 0,3 Lohnpro-
zenten, rnit dem die Weiterbil-
dungskurse der Branche finanzi€rt
werden.

Als Musterbeispiel einer Lohnab-
rechnung sei hier jene filr einen
Bau-Hilßarbeiter der Lohnkate
gorie C, also der am schlechtesten
bezahlten Bauarbeiter, genoülmen.
Wenn dieser Mann - es handelt
sich um einen Ausländer - hier in
der Schweiz das Leben finanzi€r€n
und erst noch Geld nach Hause
schicken kann, dann nur dank ei-
ner billigen Unterlrunft" wo man
nr dritt und zu viert nuiaulm€nge-
pfercht lebt Aber auch im Bereich
der obersten Lohnkategorie um die
5'000 Franken bleiben nach de'lr

Abzülgen noch ca. 4'500 Franken
zurqt Leben. Auch für diese Bauar-
beiter bleibt der Traum vom Ei-
genheim ein Traum.

Bauarbeiter bau€n... nur ftlrWir
Sie!

I

Lohnabrechnung per 31 . ftrlärz 1995
(mit dem bis 1. Mai 1995 gültigen LohnansaE)

$tundenlohn

Feriengeldanspruch

13. Monatslohn

Bruttolohn

AHV-Beitrag

Arbeitslosenkasse

NBU/SUVA-Beitrag

Pl(Bvc-Beitag
Quellensteuer

Tota! Abzüge

Nettolohn

Betrag

207

3881.25

348,85

Anspr?, Subtotal

18.75
\ 8,3% 322;15

Total

3991.25

348.85

4ülg.70

- 229,90
- 68.30
- 91.05
- 19.40
- 304.05

712.70

3517..'

4552.25

4552.25

4552.25

4552.25

5,0596

1,596

2,00/o

6,68%

r-
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Der GBZ hat zu d*Fragen derlibualisierung derladenOfuxrgsaeiten fulgende
Stellungnalmre veröffentlicht :

Llingere Lndenöffn ung$ueiten ?

Der Vorstand des Zuger Geworkschaftsbundes (CrBZ) hat sich an seirrer letzten Sitzung mit der
Liberalisierung der Ladenöffinmgsaeiten bef,asst. A*lass daeu gab die von der FDF-
Kantonsrätin Andrea Hodel eingereichte Motion" die von der Zuger Regierung die Revision
des Gesetzer tiüer die Ruhetage und die Ladmirffitungszeiten verlangt.
Seit einiger T,eitthxes auch im Kanton Zug Gesetilt&e tBahnhoffaden, Tankstellen), uaelche die
bestehenden Gesetzeslücken ausgenützt habeq uflr am Ab$d oder am Sormtag oftn zu
haben. Wie zu befü'rchten war, komnren nun jene Geschlifte, die sfuh an die gesetzlickr
Nornnen halten müss€n und rnerlarryen eine Liberati*ienrqg des Gesetzes. Mit der Befürchtung,
dass die anderen Geschti&e na*hzieh€n werder! haben die Gewerkschaften durchzusetzen
vasucht, dass die gesetzliclren Ladenoffnungszeitw anch atfdem SBB'Areal geltm.
Der Gewerkschaftsbund ist nun insbesordere darub€r besorgt, dass die Diskussion urn die
Liberalisierung der Ladenöffiiungszeiten le*gfich von den Geschäft$ifitubsrn geftihrt wird.
Kaum einrnal wird an jene gedacht, die in diesen Ceschäftenarbeit€n rnüssen.

Von gewerkschaftlicher Seite her halten wir fest, dass solche Gesstze in erser Linie zum
Schutze derjenigen geschaffen wordeir sfud, di{e in diesen Bereichsn arbeiten. Dort wo die
Cre$rerkschafter stark sind, sreil die Bffiffsrrca sic,h orgnnisiert ttab€E werden
Gesamtarbeitwertrlige von den Unternehmern unterschriebeq dic einen Schutz der
Ar,beitenden bewirken. Dort wo aber die Betroffencn sich nisl$ in Crewe*scfoa$en organisiert
haben und wo die Arbeitgeber nieht von sish aus- bereit waren einen Gesanrtarbeitwertr4g zu
anerkennen, russten mit Gesetzen Minimalschutzbestimn*mge,n gieschaffen wsden.
6emd€ im Verkauf sind die Ar&it$dirrypse3'r bek nntlictt nicht die Besten (tange

ArbeitszeiterL klein€ Löhne). InZüsbeispielsweiw hat es Verkäuferinneq die rnonatlich keine
2'500 Franken nach Hauw bringm Darurn ist es nicht verwunderlicb dass die *Bereitschaft'

gross is, auch am Sonntag zu arbeiteü, urn mit der Sountagszulage diesen miekrig,en Lohn
auftubessern.
Daher ig es für uns klar, dass die Crewerksehaften einer Lihralisiennrg des Gesetzes tib€r
Ruhetage und Ladenöffiiungszeiten rur dann zustimm€n konnen" wenn die Arbeitg$er der
Verkatfsbranche bereit $ind, rnit dim Gewer{<schaften eiren eesanfrarbeitwerffag 

^,unterschreibe4 ds die Arbeitszeitem und die Minimallötme gut und klar regek.

@iese Pressentitteilang ist in &n Zager Naclriehten vaw 15. Ähi und in der Zuger Zeita*g
vom 13. Maifast vollsMig abge&uektworden" fus fugi*wIjwrmtr D&S M ehenftlls
einen Bericht fum gernacht.)

|----
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1,. Mai 1995 in Zug

Zuger Zeitung

+.%fe(u"{ z,P.*; /n(
<Eine unbeniessbare Kröte>

Zuger 1.-Mai-Kundgebung im Zeichen des Kampfes gegen höheres Rentenalter
Unter dem Motto <Nein zur Erhö-
hung des Frauenrentenalters>r stand
gestern die Zugw 1.-Mai-Kundge-
bung. Hinter der Parole konnten sich
die Vertreter der Gewerkschaften
und der SGA ebenso wie jene der SP
sammeln * auch wenn sie im W*9,
der zum Ziel führen soll, bekanntlich
unterschiedliche Meinungen vertre-
ten. Die Ansprachen in der Zuger
Burgbachhalle hielten Erna Staub
und Josef Lang.

La, Dieser 1. Mai eigne sich nicht für
billige Sonntagsreden, meinte Josef
Lang. Co-Präsident der SGA des
Kantons Zug, in seiner Ansprache
nrm Tog der Arbeit, Die Probleme,
die die Gewerkschaften zu bewältigen
hätten, seien ernsthafter Natur. Denn:

"Die Rentenalterhöhung für Frauen
ist und bleibt eine ungeniessbare
Kröte.>

Von der Magie der Zahlen

In den Zahlen liege die Erklärung
dafür, dass sich alle bürgerlichen
Kräfte für die 10. AHv-Revision
einsetzten: 58 Millionen Franken zu-
sützliche Kosten für Splitting sowie
Betreuungs- und Erziehungsgutschrif-
ten ständen 800 Millionen Franken
Einsparungen bei einer Erhöhung des
Rentenalters gegenüber. <Ist es einfa-
cher, ein Volksbegehren durchzubrin-
gen,das weniger als 100 Millionen
oder eines, das fast eine Milliarde
Franken kostet?> fragte Josef Lang
seine Genossen im Hinblick auf die
gewerkschaftliche Auffanginitiative.
..Wenn wir nachträglich Splitting und
Bonus durchsetzen müssen, haben wir
den Trend auf unserer Seiten, lieferte
der SGA-Kantonsrat die Antwort
gleich selbst. Umgekehrt habe man
den Trend gegen sich, wenn man
nachträglich das Rentenalter wieder
herabzusetzen hätte.

Die grosse Mehrheit der Frauen,
aber auch viele Männer seien gegen
die Rentenaltererhöhung, die im Falle
von Zwangspensionierungen gravie-
rende Rentenkürzungen zur Folge
hätte. Grundsätzlich sei es auch unge-
recht, allein die Frauen die 10.
AHvRevision zahlen zu lassen. Wei-
ter sei es unlogisch, ältere Frauen zu
längerem Arbeiten zu zwingen, wäh-

An der Maifeier wird Geselligkeit grossgeschrieben.

rend junge Frauen arbeitslos sind.
Und schliesslich sei angesichts qJer

technologischen Entwicklung jeder
Schritt in Richtung Verlängerung der
Lebens.arbeitszeit "ein völlig verkehr-
ter>. Deshalb rief Josef Lang - wohl
vor allem an die Vertreter der SP
gewandt - dem Publikum zu: .,Macht
mit beim Zuger Komitee gegen Sozia-
labbau in der AHV!'>

Aufruf zur Solidarität
Von <Solidarität hier und heute>

sprach Erna Staub, Präsidentin der
Stadtzuger SP. Die Mitverantwortung
für Arbeitskollegen, Nachbarn, Junge,
Alte, Ausländer und RandgruPpen
wolle heute niemand mehr tragen.

"Sind wir wirklich zu einem Volk der
Egoisten geworden?" fragte sie in die
Ründe. Wer an einer menschlichen
Gesellschaft interessiert sei, müsse
auch <<lerneno mit den Schwierigen zu
leben>.

Bild Werner Schelbert

Man dürfe sich auch ruhig daran
erinnern, ..dass der lohnabhängige
Arbeitnehmer ein ziernlich rechtloser
Bürger war>>, bevor es die organisierte
Arbeiterbewegung gegeben habe: Erst
mit seinem <erfolgreichen Kampf" sei
der Staat eine glaubwürdige Demo-
kratie geworden. Gewerkschaftern
und Sozialdemokraten falle ein we-
sentlicher Anteil zu, ..dass auch die
Arbeitnehmer zum Staat ja sagen
konnten". Die Gewerkschaften hätten
die unterdrückten Arbeitnehmer <<zur

Gemeinschaft erzogen> und ihnen
Selbstvertrauen und Vertrauen in den
Staat vermittelt.

Wille zum Kampf fehlt
Weil es heute aber vielen sehr gut

gehe, sei der <Wille zum gemein-
schaftlichen Kampf> nur noch in
geringem Masse vorhanden. Dabei
werde vergesseno wie vergänglich die
erstrittenen Errungenschaften sind.

"Wir nehmen heute Ungerechtigkei-
ten um uns herum viel zu schnell in
Kauf, teils aus Angst vor dem eigenen
Arbeitsplatz, teils aus lauter Gleich-
gültigkeit>, mahnte Erna Staub. Es
gebe viele Gründe, sich wieder , an
<das Feuer der Gewerkschaften zvr
Gründerzeit> zu erinnern. Ein sozialer
Rechtsstaat sei ohne freie Gewerk-
schaften, die den Arbeitnehmern ih-
ren Anteil am Volkseinkommen si-
cherten, nicht möglich.

Schliesslich kam die Rednerin auf
die mangelnde Solidarität mit den
Frauen zu sprechen. Es mache sie
betroffen, wenn eine AHv-Revision
fünfzehn Jahre dauert, (<nur weil es

um Verbesserungen für die Frauen
geht>. Die vielfältige Freiwilligenar-
beit der Frauen werde immer noch
nicht anerkannt, ebenso wie ihre
Ansprtiche auf eine vernünftige Absi-
cherung der Mutterschaft, auf glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit, auf
Weiterbildungsmöglichkeiten für
Nichterwerbstätige und Einrichtungen
der ausserhäuslichen Kinderbetreu-
ung.

Der Staat müsse eine solidarische
Gemeinschaft sein. "Wir können uns
das Egoistsein schlicht nicht mehr
leisten>, lautet Erna Staubs Befund.
Selbstverantwortung und Mitverant-
wortung zv Hause, am Arbeitsplatz
und im Staat seien heute dringend
notwendig. Und: <Staatsfeinde sind
nie die, die den Staat mit demokrati-
schen Mitteln zu verändern suchen.
Feinde des Staates sind die, denen der
Staat gleichgültig ist.>

Einlagen von Aernschd Born

Umrahmt wurde die Zuger 1.-Mai-
Feier mit Konzerteinlagen des Basler
Liedermachers Aernschd Born uncl
seinen Partnern. Das Organisations"
komitee bestand aus dem Gewerk.
schaftsbund des Kantons Zug (GBZ)
der SGA und SP des Kantons Zug
der Frischen Brise Steinhausen sowie
dem Zuger Arbeitslosen-Treff unc
wurde von GBZ-Präsident Brunr
Bollinger präsidiert. Unter den runc
L20 1.-Mai-Gängern befanden sicl
auch zahlreiche ausländische Arbeit
nehmer. Für sie wurden Anspracher
auf Italienisch und auf Spanisch gehal
ten.
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..Das Gefrihl von sozialer Sicherheit ist wichtig,
um frauen-, umwelt-, kultur-, europa- und
drittweltpolitisch vorwärts zu kommen.>

t Josef Lahg, SGA-Co-Prrisident und VPoD'Delegierter,bei
den Gewerkschaften

uDie Solidarität spielt nicht mehr>
Für einmal

bildete nicht der
Landsgemeinde-,

sondern der
Burgbachplatz die
Kulisse der 7.-Mai-

Feier. Im Mittel-
punh,t start d das

Frauerlrentertalter.

ke. Die diesjahrige 1.-Mai-
Feier von Gewerkschafts-
bund, kantonaler SP und
SGA, der Frischen Brise
Steinhausen und des Zuger
Arb eits I osentreffs (Zalt) fand
auf dem BurgbachPlatz und
in der neuen Burgbachhalle
statt. lrleben dem ideellen
Teii kam der gesellige bei
Speis und Trank nicht zrl
kurz, Informationsstände
der beteiligten Organisatio-
nen sorgten für geistige Kost.
Born und Partner, die neue
Gruppe dg. Basler Lieder-
mach-ers "Arnscht" Born, fei-
erten ihren ersten Auftritt.

Gegen höheres Frouenrentenoher

Die beabsichtigte Er-
höhung des Frauenrentenal-
ters auf 64 Jahre stellte Josef
Lang, C o-Präsident der SGA,
in den Mittelpunkt seiner An-
sprache: uBei der Abstim-

L-Moi-Feier von Gewerkschoften, Linken und Alteinotiven

Der gemütliche Teil der l.-Mui-Feierlichkeiten fond ouf dem Burgbachplotz sloll. tBildChristof Borner-Keller

mung am 25. Juni über die 800 Millionen Franken ko- Und schliesslich sei es unsin-

AlfV-Revision g.ht es r.rr sten werde. nig, -Frauen länger arbeiten

noch um zwei Zahlen - um b8 Die (grosse Mehrheit der zv lassen, während junge

Millionen Franken Zusatzko- Frauen,"aber auch viele Män- Frauen arbeitslos seien'

J;;, **t.fr" air- *eltgehend ner) r"i.n gegen .di* Er- Schliesslich sei eine längere

kostenneutrai g.hirtenen ftöfrn"g des R"eritenalters für Lebensarbeitszeit in Anbe-

Splitting und Gütschriften Frauen. Zwanggpensionie- tracht der Technologie völlig

uäinrruöh.rr, "ttdn- 
800 Mil- rungen (und dadürch Ren- verkehrt.

lionen Franken Einsparun- tenliürzungen) wirkten 
f;:tl aVolk der Egoisten geworden>r

geo, welche die Erhöhung des für untere Schichten vt
Rentenalters bereits im Aus- rend aus. Zudem seien Frau- Die SP-Präsidentin der

gangsjahruritige;:;bl;R;;h- en laufbahnmässig noch im- stadt zug, Erna staub, stell-

te wisse es und nutze u, *rr., mer krass benachteiligt: te fest: nDie Solidarität- ge-

dass die g.*.if.r.ttuftti.ftu nFrauen müssten dann die genüber den nächsten Mit-

Auffanginitiative ub.r, diese 10. AHV-Revision zahlen.n menschen spielt überhaupt

nicht mehr.u Die Schweizer
seien "zu einem Volk der Egoi-
sten gewordenr.

Der Wille zum gemein-
schaftlichen Kampf sei verlo-
ren gegangen, bedauerte die
Rednerin: "lJnsere Errungen-
schaften sind vergänglich,
wenn wir sie nicht immer wie-
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 viel zu
schnell vor unserer eigenen
Ohnmacht, und wir nehmen
Ungerechtigkeiten um uns
herum einfach in Kauf, teils
aus Angst um den eigenen Ar-
beitsplatz, teils aus lauter
Gleichgültigkeit."

Auch Erna Staub kam auf
die AHV-Revision zu spre-
chen: ,.Es macht mich betrof-
fen, wenn es für die Verbes-
serungen bei Frauen 15 Jah-
re dauert. Und es macht mich
betroffen, wenn gleicher
Lohn für gleiche Arbeit im-
mer noch ein Thema ist.u
Fort- und Weiterbildung für
die nicht erwerbstätige Frau
seien unbezahlbar. Und die
ausserhäusliche Betreuung
von Kindern werde immer
wieder vor sich hergescho-
ben. uUnd es macht mich be-

troffen, wenn die verheirate-
te Frau bei Verträgen, bei
Steuern und bei Soziallei-
stungen nicht als eigenes In-'
dividuum angesehen wird."
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SGB Schweizerischer
Gewerkschaftsbund

USS Union sYndicale
suisse

USS Unione sindacale

svizzera

Deshalb NEIN zlar
10. ffi-Ilevisions
weit sie d.as Rentenalter heraufsetzen will.
Frouen, die weiterhin mit 62 Johren in Pension gehen wollen oder

müssen), müssen eine lebenslonge RentenkÜrzung von 13,67"

hinnehmen: Voll betroffen sind Fiouen mitJohrgong 48 und iünger.

Weit sie Oie Kosten allein den Frauen
aufbtird.en will.
Von der 10. AHv-Revision profitieren ouch die Mönner, bezohlen

müssen ober nur die Frouen - mit dem Rentenolter 64. Die AHV

sport so iedes Johr 2 Milliorden Fronken.

Weil vrir uns 55'OOO neue Arbeitslose
nicht leisten können.
Um die Frouen zu beschöftigen, wenn dqs AHV-Alter out 64Johre

erhöht wird, sind 35'000 näue Arbeitsplötze nötig. Diese Arbeits-

plötze fehlen den Jungen und Frouen bereits heute'

Weil Rentenalter 64 ersü der Anfan$ ist'
Schon heute bestehen Plöne, dos Rentenolter fÜr Mönner ouf

67 Johre heroufzusetzen.

Weil Splitting unü Gutschriften durch die
Auffan$initiative $esicherü sind.
Dos von niemqndem bestrittene Splitting und die Erziehungsgut-

schriften werden quch bei einem ilftN-t"olisiert: DofÜr sorgt die

Auffonginitiotive von SGB, CNG und SPS.
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