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1.-Mai-Feier: Gewerlcschaftsbundsprißident Bruno Bollinger tadelte die <Profitbeschaffer"

<Die vorhandene Arbeit ist auf alle zu verteilenr
Mit harten Volwürfen an die Arbeitge-
ber wartete Bruno Bollinger, Präsi-
dent des Gewerkschaftsbundes des
Kantons Zug, an der l.-Mai-Feier in
Zutauf. <Wer soll denn sonst Arbeits-
plätze schaffen, wenn nicht die Ar-
beitgeber?u fragte en

YON KARL ETTER

Bollinger ging von einem Beispiel aus:
nAIs die Bankgesellschaft weniger Ent-
lassungen ankündigte als erwartet, stie-
gen ihre Aktien prompt weniger stark.
Das hatte nichts mit einer (perversen)

Börse zu tun. Wer rationalisiert und
Arbeitsplätze abbaut, beweist Efftzienz,
und die Investoren wittern Gewinne.>

<Arbeitskraft vergeudet>
uWir können nicht akzeptieren, dass

nur kurzfristig an die Rendite des näch-
sten Jahres gedacht wirdr, so Bollinger:
<Wir können nicht akzeptieren, dass die
menschliche Arbeitskraft so vergeudet
wird., Er forderte Vollbeschäftigung, al-
so <Arbeit für alleu. Wenn die fubeitge-
ber ihrer gesellschaftlichen Verpflich-
tung nachkämen und fubeitsplätze
schüfen, müssten sie sich nehrlicherwei-
se umbenennen in <Profitbeschaffer,>.

Dabei gibt es laut Bollinger <Arbeit
wie noch nie,,, und zwar nicht nur
uunbezahlte Haus-, Betreuungs- und
Fronarbeit. Alle, die eine Stelle haben,
müssen mehr arbeiten denn je, sehr
viele müssen Überzeit schieben. Das
Steigen der Produktivitätskurve zeigl,
dass in der Schrveiz immer mehr pro-
dtrziert rvird."

Arbeitszeit verkürzen
Für Bollinger war klar: uDie vorhande-

ne fubeit muss auf alle verteilt werden.
Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun.>
Allein die Verkürzung der Arbeitszeit
könne Vollbeschäftigung schaffen - es

gebe genügend Beispiele, die dies unter
Beweis stellten. uVolkswirtschaftlich ge-

Trotz ldylle unter einem schattenspendenden Baum auf dem Landsgemeindeplatz in Zug: Harte Reden - auch von Stadtpräsident othmar Romer - in einer wirtschaftlich
rauh gewordenen Zeit.

sehen frrhrt steigende Produktivität bei
gleichbleibender fubeitszeit eben zu ei-
ner Beschäftigungskriser, so der Redner.

Laut Bollinger müssten auch Arbeitge-
ber flexibel sein und mit den Gerverk-
schaften reden: uKurzfristig kosten fu-
beitszeiwerkürzungsmodelie etwas, mit-
telfristig ist das Erhalten der fubeiter mit
all ihrem Wissen und ihren Erfahrungen
billiger, als sie auf die Strasse zu stellen.u
Die Wirtschaft dürfe man nicht uallein
den Arbeitgebern [ifierlassen,,.

IJarum forderte Uollinger nicht nur
einen uPakt fur Arbeitr, sondern auch
einen uPakt filr mittelfristiges Denkenr.
Er selber habe fubeitgeber, gerade im
Baugewerbe, angetroffen, welche das
kurzfristige Denken alsWurzel des Übels
sähen. nWir rvollen die Arbeitswelt mit-
gestalten, urrr sie effizienter, umweltge-
rechter und humaner zu machenu,
schloss Bollinger.

<Der arbeitende Mensch wird als Kostenfaktor behandelt>
t'

Kritik an der Mentalität von manchen,
jedoch nicht allen Unternehmern ubte der
Tuger Stadtpräsident Othmar Romer in

seiner Ansprache zum 1. Mai, uDer arbei-
tende Mensch ist zum reinen Kostenfaktor
verkommen, dessen Aufwand so niedrig
wie möglich zu halten ist.,, Den Arbeitneh-
mern würde auch vorgerechnet, dass sie

"mit ihren hohen Lohnkosten und ihrem
unflexiblen Verhaltenu dem wirtschaftli-
chen'Aufschwung im Wege stunden. Ro-
mer beklagte däs Unterlaufen von Ge-
samtarbeitsvertrdgen und das Lohndum-
ping. Von der uArbeit auf Abruf" würden vor
allem das Ladenpersonal, also meist
Frauen, betroffen. 13 Franken Stunden-

hend auf den Goodwtll der grösseren 
r

lohn soll dabei ,,eher die Regel als die
Ausnahmeu bilden.
Romer sieht die Beziehungen aruischen
den Sozialpartnern abgekuhlt und den
sozialen Frieden zu Lasten der Arbeitneh-
menden gefdhrdet: nDer gesellschaftliche
Konsens ist in Gefahr. " Die Wirlschaft
musse mit den Arbeitnehmenden, also
den Gewerkschaften, Lösungen zur Ver-
ringerung der hohen Arbeitslosenzahl su-
chen. Eine gemeinsame Platlform dränge
sich angesichts der dramatischen Lage in
einzelnen Branchen, so im Baugewerbe,
auf. Das vom Bundesparlament beschlos-
sene uWirtschaftsförderungspaketchen,
bringe kaum den grossen Aufschwung.

BILD Wemer Sche/bert

Bei der kommenden kantonalen Abstim-
mung vom B. Juni über den Majoz sei zu
bedenken, dass durch den Majoa Minder-
heiten nicht mehr die $eichen Chancen
hätten, in die Regerung, in den Stadtrat
oder in die Gemeinderäte zu kommen:
,,Die Minderheiten wären kunftig weitge-

Parteien angewiesen.D Das seit Jahren
bewährte Wahlsystem durfe nicht zum
Spielball der politischen Fväfte werden, es
habe zur politischen Stabilität beigetra-
gen: nNach wie vor gilt, dass sich die

Qualität der Demokratie daran misst, wie
die Mehrheit mit den Minderheiten um-


