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l. Mai 1998: Bruno Bollinger, GBä-Präsident

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Ich begrüsse Euch alle zur diesjährigen l.Mai-Feier.

Wir feiern dieses Jahr nicht nur den l. Mai, sondern auch 30 Jahre '68 und 80

Jahre Generalstreik.

Der Generalstreik war nötig, um der organisierten Arbeiterschaft, insbesondere

den Gewerkschaften, den Respekt der Arbeitgeber zu verschaffen.

Im Mai '68 haben die Jugend und die Arbeiterschaft gegen die Mächtigen
rebelliert. Der Mai '68 stelrt als Symbol dafür da, dass die Jugendlichen - und in
vielen europäischen Ländern auch die Arbeitenden - sich selber für ihre Rechte

engagiert haben.

Das hat alles sehr viel mit heute zu tun: Die Gewerkschaften müssen sich wieder
den Respekt der Arbeitgeber erkämpfen. Die Jugendlichen und die Arbeitenden
rnüssen gegen die.shareholder und den Turbo-Kapitalismus rebellieren, wenn sie

nicht überfahren werden wollen.

Die Gewerkschaften werden nicht darum herum kommen, ftir die Verteidigung
der Interessen der Arbeitenden zu Kampftrassnahmen zu greifen. Dafür brauchen

sie aber die Unterstützung der Direktbetroffenen. Denn die Gewerkschaften sind

nur so stark, wie sie von den Arbeitenden getragen werden.

Und dies muss gerade heute mit aller Deutlichkeit wieder gesagt werden. Weder
der Generalstreik l918 noch der Mai '68 wären möglich gewesen, ohne die
vielen Leute, die ftir ihre Interessen auf die Strasse sind. Die Faust im Sack zu
machen, bringt nicht viel. Die Arbeitenden müssen den Gewerkschaften beitreten
und sich aktiv ftir ihre Rechte einsetzen. Denn die Gewerkschaften sind heute

nötiger denn je!
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Programrn:

Anita Stadlero SGA-Gemeinderätin rn Zug

Brigifte Profos-Meier, SP-Kantonsrätin

Pedro Homhre, auf spanisch

Rentenalter'62

Ryttrneier

Victoria-Möbel

1. Mai-Geschichte in Zug

Ich grahrliere der SP ftir den mutigen Entscheid, zwei Frauen für den RR
aufzustellen.
Ich hoffe, dass in allen Zuger Gemeinde es möglich sein wird, gute gemeinsamen
Listen aufzustellen.
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Care colleghe e cari colleghi,
benvenuti atla manifestazione del primo maggio.

Quest'anno festeggiamo 80 anni dello sciopero generale e 30 anni del '68.

Lo sciopero generale del'18 ha dato al movimento operaio il rispetto die padroni.

Il maggio '68 ö diventato il sirnbolo dei giovani e della classe lavoratrice che si

impegnano direttamente nella lotta per i propri diritti.

Questo ha molto a che vedere con il giorno d'oggi: I sindacati devono di nuovo

conquistarsi il rispetto dei datori di lavoro. I giovani e la classe lavoratrice

devono ribellarsi contro il capitalismo sfrenato che li sta schiacciando.

I sindacati devono lottare sempre piü duramente per difendere gli interessi di chi

lavora. I sindacati necessitano oggi piü che mai del sostegno di tuüi i lavoratori e
le lavoratrici. E' necessario iscriversi al sindacato e partecipare alle sue attivitä.

Perch6 oggl i sindacati sono piü necessari che rnai!


