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Die Arbeit soll auf al le verte ilt werden
Die vorhandene Arbeit soll auf alle
verteilt werden: Das ist eine der
Forderungen der Zuger Gewerk'
schafter zum 1. Mai. 1.-Mai'Kundg€'
bungen standen im ln' und Ausland
unter dem Zeichen der Arbeitslosig'
keit. ln Zürich kam es zu Krawallen.
red. Der Gewerkschaftsbund des Kantons Zug verlangt mit Nachdruck, dass
alles getan wird, um die Arbeitslosigkeit
abzubauelt. Das bedeute, dass die vor-

handene fubeit verteilt wird, was nur
mit einer Verkürzung der fubeitszeit
möglich sei. Über 100 Personen genossen die friedliche 1.-Mai-Veranstaltung
mit Informationsständen, Ballons, kulinarischen Gaumenfreuden aus Spanien

und Sri Lanka.
So friedlich wie in Zug ging es allerdings nicht überall zu und her. In Zürich
kam,es imAnschluss an den l.-Mai-Umzug ztJ Krawallen. Die Zürcher Polizei

aArbeit ist ein Menschenrechtn: An der l.-Mai-Feier traf man sich in Zug zu
Gesprächen, Gedankenaustausch und gemütlichem Fest. B|LD PETER FRoMt\lENwtLER

wollte gestern mittag die bereits zur
Tladition gewordene unbewilligte De- Wassen'verfer vor. Vom Tfänengaseinmonstration im Anschluss an den 1.- satz der Polizei waren auch Kinder und
Mai-UmnJg auflösen. Die 500 Demonstrierenden bewarfen die Beamten mit
Steinen, Stahlkugeln und anderen Wurf-

geschossen. Da[egen grng die Polizei
mit Tfänengäs, Gummigeschossen und

Erwachsene betroffen, die sich am offiziellen l.-Mai-Fest aufhielten. Manifestierende seuten ein Auto und mehrere
Container in Brand. Schaufenster gingen

in die Brüche, An die 60 Personen

A^

wurden festgenommen. Rund 100 Demonstrierende formierten sich in der
Innenstadt, wo es m stundenlangen
Scharmützeln mit der Polizelund weiteren Sachbeschädigungen kam.
Seiten 9lL3l36

Zug: 1.-Mai-Kund.gebungen im Zt

[,3
Ubber den Rinder- und über den vt+
ge sel lschaftl ichen (Arbeits-)Wahnsi n n

U

Die 1.-Mai-Kundgebungen auf dem
Zuger Landsgemeindeplatz - die sich
durch das schöne Wetter und die
volksfestartige Stimmung schon bald
zu einem gemütlichen Beisamlrl€ll'
sein mauserten - standen im Zeichen
des Referendums gegen die Revision
des Arbeitsgesetzes.
Dass es an diesem (doch noch) sonnigen

Nachmittag, gestern unter der mächtigen Linde auf dem Zuger Landsgemein-.
deplatz, gr,undsätzlich um eine äusserst

ernsthafte Sache grng, hätte beim An-

blick der gemütlichen Festbank-Runde
schon mal inVergessenheit geraten kön-

nen: Verftihrerische Düfte aus spani-

scher und tamilischer Pfanne hingen in
der Luft, auf dem Grill brutzeltenWürste
und Costini vor sich hin, und unzählige
Kuchen bestachen durch ihre gluschtigen Glasuren.

Ein Blick auf die verschiedenen

ge-

werkschaftlichen und (links) p arteilichen

Aktionsstände allerdings verriet trotz
allem, was eigentlich Anlass zu diesem
gemütlichen Beisammensein gab: Der

l.

Mai, der Tag der Arbeit - und gestern im
speziellen auch ein Tag für das Referendum gegen die Revisiön des Arbeitsgesetzes.

Gegen Deregulierungen
<Wahnsinnig> deutlich äusserte sich
gleich von Beginn weg Bruno Bollinger,
Präsident des Gewerkschaftsbundes des
Kanton s Zug, gegen die geplante Revision: <lVieso bricht der Rinderwahnsinn
ausgerechnet in England aus, in dem
Land, wo mit Margret Thatcher zuerst

und am gnindlichsten dereguliert worden ist?>, fragte er lakonisch, urn sogleich nr verdeutlichen, wie (über)lebenswichtig es sei, dass sich die Gewerkschaften gegen jegliche Deregulierungen stellen würden, die den Schutz der
Gesundheit auftreben wollten,

Groteske Situation
Der zweite Streich am Rednerpult fiel
SP-Regierungsrat und Landammann Urs
Birchler zut, der den unlängst von Unternehmerseite her lancierte Ruf <Mut zum
Aufbruch> unters Seziermesser nahm:
<Angesichts der Tatsachen, dass die
direkte Bundessteuer abgeschaffi, das
Obligatorium der zweiten Säule aufge-

hoben, die

Arbeitslosenversicherung
deutlich auf ein Existenzminimum zu-

Wo Ballone sind, sind auch Kinder: Die 1,-Mai-Kundgebungen auf dem
Landsgemeindeplatz wurden zu einem kleinen Volksfest unter der Linde.

Nacht- und Sonntagsarbeit sowie für
Überstundenregelungen aus dem Ge-

stellung ist die Lohntransparenz. ltVas
nützt der formell-rechtliche Anspruch

setz gestrichen haben.)> Für Menschen,
die ftir partnerschaftliche Lösungen seien und nichts von einem einseitigen
Diktat halten, gebe es denn auch nur
eine Reaktion daraul nämlich ein klares
Nein zur beschlossenen Revision des
fubeitsgesetzes und ein Nein zum So-

auf gleichen Lohn, wenn eine Frau nicht
weiss, wieviel ihre Arbeitskollegen verdieneno, fragte sie sich und rief Frauen
und Männer auf, am 14. Iuni, am
nationalen Tag der Lohntransparenz
teilzunehmen. Genauso wichtig sei aber
auch die Abstimmung über die nlnitiati-

zialabbau nach dem Motto <Mut zum

ve für ein fanriliengerechtes

Aufbruchn, der nur Abbruch und Abbau

setä>,

zum Ztel habe.

ter.

nal- und Ständeräten bei der aktuellen

Lohntransparenz als Ausgangslagp
Ein Ptädoyer ftir die tatsäcNiche Anwendung der rechtlichen Gleichstellung
von Fraü und Mann, hielt schliesslich
Gerlinde Künzle, Kopräsidentin und Sekretärin der Zuger SGA. <Ein wichtiger

geltenden Schutz-bestimmungen ftir

[)urchsetzung der tatsächlichen Gleich-

rückgestutzt und nicht zuletzt die Gesamtarbeitsverträge ihres Inhaltes beraubt werden sollen, mutet um so grotesker an, dass eine Mehrheit von NatioRevision des Arbeitsgesetzes alle heute

und konkreter Ansatzpupkt für

clie

Steuerge-

betonte die alleinerziehende Mut-

Die Initiative sieht vor, die Betreuungskosten frir die Kinder bis zum Ende
der Schulpflicht zum Teil voll der Steuerpflicht zu befreien, wenn die f[ir

das

Kind verantwortliche Person wegen Erwerbstätigkeit, Aus- oder Weiterbildung
oder Krankheit die Kinder nicht selber
betreuen kann.
URS

I WERNT'

