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Gut bes.uchte Festgemeindp iruf dem Inndsgemeindcplaa

Venve ltu ngi:qt_u ! g : 4bschlrss

der Arbeit- ,

'. :'. ,. ... , :
beitslosigkeit ist .keine konjunkrurelle die Rednerin auf den Druck und den !
penle.ssion, sonasf etne Explosion der Stress, dem jene ausgesetzt seien, dir i

lY_:119:i S= Fachpg,eiis ,entfq- I ;äffi;ffiä ;;iäilitilli#ilä;:..
q-egrenm1 _ pargter befinderi, sictr : ffiätj,"i,irrä'j"rtäi=l',lf#1an diöauch vier Absolventinnen'und Absolven- i

rgn 1t9 zy,ger Gemeindru.,*äi,",i;ä; i ä[il:iltät;:"""J1t"r*:.,1 oill' *lnämlich Barbara Hotz, Gemeindever- , -^; ji^ Gr!^L..,^.r- ^- r-- ,^---'^ --^--rcl LL\)LL. \r''rtr'ru::":,: rgn die Stichworte an der (auch vonwaltung Menzingen, Ieannette Brunner, i ;;, tintean Dntirnra_i-^-_1,. a,.r L;,: der linken Potitpröminönz)''gut be.
3:T*o*":m::H*U.g::t,B*tgili},i#l:-ü;r[ffiäffi;if,lioäi,
r;äRl:i,ffi :reggfi #Ts,iää:"iJffiiliäääff l!ä?ir'l:unä Martha Ernstistäawe4uätiürtg znsl ':' T1.:'*:
Während anderthalb Iatren liesöän siä i

sich in insgesamt 15 Bereichen der i

Sffentlichen Verwaltung .und.tot4f,figp,;na
Lektionen aüsbilden. Sie wiäsönrröidi li;vrv^r . fid]

laut;Fat-lüusrüEß{|ffi tte'no$tendigeni,;iii

Produktivität)), zitierte sie Udo Herr- Arbeit hätten Arbeit äüsse'besser ver-
manstorfer, Unternehmensberater und teilt werden, forderte sie..Aber auch das
Dozent ftir Wirtschaft und Sozialgestal- pötential von'Teilzeitstellen sei kingit
fttg: Im.rwg.rje{ejl,unteqstrigp siö dass 

"diii.tt*hopngrr;i;i";ü;rpflicrrnrngbezahlte Weiterbildungs- und Bildungs- frlr die Gewerkschaften, 
.betr'a1atich 

zü
massnahrrien zur 

-Verktirzung der Ar- bleiben jenen. gegenüber, die <oft aus
beitszeit beilragen könnten. " unwisseähritgüffi;,-ä*r-;ä ri.h

Anita'Städler erinnerte'an Projekte auf an den eigeneiiHaään aur O"tt S.hwi+
deni sogenannten zweiten Arbeitsmarkt, rigkeiten äehen könno.
fubeiten im Dienst der Allgemeinheit,

*rerI?itigkeiterr-Ein.,Am5lc!$den f
!-p,gdeute, fü1,.yrel9 ,. 

"wi.e 
Bruno Follinger betonte, *mtiJs- , !trfi rierrm eiidÜä ltf mnger *u'itilö' g- täi ti'äf äi8'tg#ffiä;hätriä.r;i'iiiä ääi'i .

Iuit e1s1m{s_ wieder 4* g""g.tä ü;;kt täJ Arüid;brt 
^äiüäprr",.: 
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YON A'VNEMARIE SErZ.

ueiterhin viel Freude und Erfolg' i tt"u" ilrbeitsmodelte gefordert

'hä*ilät:Tffi 
ii;",i,il,i1,äö,Töi'3[1ffi:'läTir',ä1,*,.Jä:'ä,.*:ä,St:

re aus, die zur Besetzung einer.verant- i ::
6/orrunssvoil,,, sieil;ts-i;ä.;j'il.ürl: i il:'fii'iX'-',:"[i:f:1fff,",1'#iiff'$il::hen Verwaltung beftihigen. Die Ge- i fiffi;iläi";ä*i, der präsident des;amtdurchschnittsnote des, Kurses las i ;;.::-,:^-^;:L":;'-^:;:l l.^*o.'*'; t,i. wi;--ä"tuheren nr,ffi#5 i $#äHil,*'J,lndes 

des Kantons zuä,

nrünschen ihnen auf ihrem Berufsweg i 
sv*r^^bv^'

Thgesablauf. Kon]cunenzängste des Ge- nDiä Iugendlichen unA die Arbeitönden i
werbes seien unbegründet.-Als wichtig müssen-gegen die Shareholder;d ü :
erachtete'stadler auöhvorschläge, die zü firrlio-fäpitAirt"ur rebeltiere", 

-*e"" 
i o

einer neuen Einstellung gegenliber der sie nicht überfahren werden *o[;;; : ;fubeit führeh. Die Neuverteilung der unterstrich er. Seiner Ansicht nach *r- i S
bezahlten Erwerbs- und der unbezahl- den <die Gewerkschaften nicht darum i u
ten Nichterwerbsarbeit sei gefordert, herumkommen, ftirdieVerteidigungder i fi
zeigte sich die Rednerin überzeugt. Interessen der Arbeitenden zu-fäpf- i pAnita Stadler erinnerte daran, dass

gerade in der heutigen Zeit mit hoher
Arbeitslosigkeit Forderungen nach Ver-
kürzung der Lebensarbeitszeit, so das
Rentenalter 62, altuell seien. Sie meinte
damit die Initiative des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes für die 36-Stun-
den-Woche sowie die Idee des Christ-,.
lich-Nationalen Gewerkschaftsbundes,
der Arbeitszeiwerktirzung mit neuen
Arbeitsmo dellen fordert.

Solche neuen Arbeitsmodelle könn-
ten - so die Referentin - durch Produkti-
vitätsgewinne finanziert werden. (Al- -

Firmengewinne und Entlassungen
Als <stossend> empfand es Brigitte

Profos, wenn <Firmen hohe Unterneh-
mensgewinne einstreichen, anderseits
aber Massene{tlassungen vornehmenu.
Aüch forderte diä' Se- negierungsratskan-
didatin, dass fubeit existenzsichernd

; sein,,müsse. Sie sprach damit das Pro-
blem der uworking poors>r än, erreichten
doch heute B Prozent der Arbeitenden
das Existenzminimum üotz ihrer Vollb e-
schäftigung nicht mehr. Auch verwies

massnahmen zu greifenu. Die Gewerk- i V
schaften seien aber nur so stark, wie sie i n
von den Arbeitenden getragen wtirden. i n
Gewerkschaften seien heute nötiger i

denn je. , v
An die Kundgebungsteilnehmenden i n

spanischer und italienischer Sprache i sr

wandte sichAna Maria Rubio. Ihr gmg es : p
vor allem urn die Stäirkung der Situation , A
der Frau. Arbeit sei notwendig, aber , a
nicht <zu jedem heis>, betonte sie was i n
von den Kundgebungsteilnehmern mit i k
besonderem Applaus quittiert wurde. i E


