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L Mai in Zugr Der Präsidant iles Gewerkchafisbunds des Ituntons Zug, Bruno Bollinger, zu MitgJieilerschwund und ArbeitsreituerWirzung

(lch möchte gern mehr auf die StrasseD
Am Tag derfubeit wurden
konkrete Fordemngen gestellt

<Der Kapitalismus war noch
nie so kapitalistisch wie
heute>, sagt Bruno Bollinger.
Gleichzeitig uerlieren die
S chw eizer Gew erk s chafi en
laufend Mitglieder.

VoN M,cHAEL zEzzr
UND ROLF ELSENER

Bruno Bollinger, was war für Sie die
ertreulichste Nachricht der letzten Wo-

che?
Bruno BollinSer: Die Zeit geht so

schnell, dass ich jeat gar nicht sicher
bin. Aber falls es letzte Woche war: die
Einftihrung der 39-Stunden-Woche bei
den SBB.

Wieso?
BollinSer: Weil es seit Anfang der

Wirtschaftskise zum ersten Mal gelun-
gen ist, die Schallmauer der 40-Stunden-
Woche zu unterschreiten..Damit \,flrrde
eine wichtige Blockade der Arbeitgeber
gebrochen. Für uns Gewerkschafter ist
die Verkürzung der Arbeitszeit eine we-
sentliche Forderung. Sie eröffnet eine
neue Perspektive zum Abbau der herr-
schenden tubeitslosigkeit.

Glauben Sie an eine Si{nalwirkung?

Kämpferische Töne herrschten ne-
ben Musik, Unterhaltung(en) und Re-
stauration am Samstag an der l.-Mai-
Kundgebung (unter der Linde> in Zug
vor. Kantonsrätin Rosmarie Fähndrich
Burger und Nationalrat Armin lans
stellten überwiegend konkete Forde-
rungen vor ein paar hundert Anwesen-
den.

Verträge wurden erstritten
Das gesamtschweizerische Motto

<Reichtum ist teilbar - Arbeit auchu
verfehlte seine Sogwirkung auch auf
die Redner auf dem Landsgemeinde-
plaz nicht. Nicht allein, was die musi-
kalische Einrahmung durch das Duo
Passo anbelangte. Bruno Bollinger,
Präsident des Gewerkschaftsbundes
Zug (GBZ), bedauerte in einleitenden
Worten jedenfalls die Haltung der
meisten fubeitenden, welche <durch
gute Gesamtarbeitsverträge geschützt
werden>. Der in vielen Branchen er-
folgreiche Einsatz der Gewerkschaften
habe dazu geflihrt, dass man das
Erreichte fi.ir selbstverstlindlich halte
(siehe dazu auch das Interview auf

einen die Einftihrung existenzsichern-
der Löhne (minimal 3000 Franken)
und Massnahmen gegen Sozialdum-
ping im Bereich des europäschen
Personenverkehrs. Zweitens die Betei-
Iigung an den Produktivitätsgewinnen
der Unternehmen, etwa in Form von
Arbeitszeitverkürzungen. Im weiteren
die Förderung von Steuergerechtigkeit
mittels der Kapitalgewinnsteuer, der
Sctrliessung von Schlupflöchern, kei-
ner hundertprozentigen Besteuerung
von Vorsorgeleistungen sowie Fremd-
betreuungsabzügen und zuletzt Aus-
und Umbau der sozialen Sicherheit,
die im Gesundheitswesen <bezahlbar
bleiben muss). Jans setzte sich gleich-
falls für die Mutterschaftsversiche-
rung, die Lehrstelleninitiative und die
Förderung erneuerbarer Energien ein.

Plädoyer für ein la am 13. luni
Rosmarie Fähndrich Burger, Kan-

tonsrätin der Frischen Brise, Steinhau-
sen, nahm sich ausgiebig der am
13. Juni zur Abstimmung kommenden
Mutterschaftsversicherung an. Seit
53 Jahren bestehe der mit 76 Prozent
Ja-Anteil geftillte Verfassungsauftrag



EOt"nSer: vvte lcn ole
schätze, glaube ich zwar nicht daran,
dass andere Unternehmen die Arbeits-
zeit ebenfalls verkürzen. Was ich mir
erhoffe, ist aber, dass in den Köpfen der
Leute etwas passiert. Sie sehen nun, dass
dieVerkürzung der Arbeitszeit nicht nur
Theorie ist, sondern wirklich umgesetzt
werden kann.

Die Reichen werden immmer reicher, die
Armen immer ärmer, mit Börsengeschäf-
ten wird mehr Gewinn enviftschaftet als
mit menschlicher Arbeitskraft. Wie kann
der einfache Arbeitnehmer an diesen
Gewin nen partizi pie ren?

Bollinfer: Der Kapitalismus war noch
nie so kapitalistisch wie heute. Es ist sehr
kompliziert, einen direkten Bezug zwi-
schen den grossen Gewinnen der einen
mit den finanziellen Schwierigkeiten in
einer Firma aufzuzeigen. Oft ist es tat-
sächlich so, dass der Personalchef einer
Firma finanziell sehr eingeschränkt ist,
hinter ihm aber Leute stehen, die im
grossen Mass absahnen. Der Gegensatz
Kapital - Arbeit war noch nie so scharf.

Haben die Gewerkschaften also <dem
Kassenkampf von oben zuweni{ glaub-
würdid, Widerctand geteistetr, wie es der
Zu{er Smuv-Präsident Ruedi Amrein for-
muliefte?

Bollin{er: Die Ge-
werkschaften haben
es schon probiert.
Uns gelingt es aller-
dings nicht, die brei-
te Masse für diesen
Widerstand zu mobi-
lisieren. Die tatkräfti-
ge Unterstützung

aDie Einsicht ist verloren-
gegangen, dass die heute
geltenden Gesetze aus ei-
nem gemeinsamen Kampf
hervorgegangen sind.D

meinsam für ihre Rechte zu kämpfen.
Auch ist die Einsicht verlorengegangen,
dass die heute geltenden Gesetze aus
einem gemeinsamen Kampf Ende des
Zweiten Weltkiegs hervorgegangen
sind. Die heutigen Arbeitnehmer sind in
eine fubeitswelt hineingewachsen, wo
diese Verträge bereits vorhanden waren.

Wir haben das Kämp-
fen also verlernt?

Boilinger: Ia. Ob-
wohl: Was man nie
gelernt hat, kann
man auch nicht ver-
lernen.

Wie wollen Sie es
lhren Mitgiliedem

Bollinfer: Sicher. Ich ftinde es nötig,
mehr zu gehen. Allerdings nicht mit
fünfzig Personen. Das habe ich oft genug
getan, diese Zeiten sind vorbei.

Es ist 1'a nicht bloss ein Problem der
Mobilisierun{. Seit Jahren verliert der
Zger Gewerkschaftsbund an Mitflie-
dern, Wieso?

Boilingier: Ein
Grund ist sicher der
tubeitsplatzabbau.
Die Zahl der Be-
schäftigten ist vor al-
lem in den Berei-
chen, wo die Ge-
werkschaften tradi-
tionell stark gewesen
sind, zurückgegan-

<Die Zahl der Beschäftig-
ten ist vor allem in den
Bereichen, wo die Gewerk-.
schaften stark gewesen
sind, zurückgegangen.D

Bollinger: Aufdie Pauke hauen heisst
für mich streiken. Für einen Streik
braucht es jedoch Leute, die daflir bereit
sind. Die Hemmschwelle hierfür ist in
der Schweiz jedoch sehr gross. Viele
Leute verbinden mit Streik immer noch
etwas Verbotenes. An diesem Umstand
sind die Gewerkschaften nicht ganz
unschuldig. Vor zwanzig Jahren waren

die Leute streikbe-
reiter, die Gewerk-
schaften vertraten
aber die Meinung,
ndas haben wir jetzt
nicht mehr nötip.

Der diesjähri{e 7.
Mai steht unter dem
Molto uReichtum ist

Kleiner Obolus fürs 1.-Mai-Abzeichen: Einige hundert Personen nahmen am
Samstag an der Zuger Kundgebung zum Tag der Arbeit teil, BTLDER BRUNI A. ARNILD

neoliberale Politiker mit kurzsichtigen
Arbeitgebern gegen die GAV und Re-
gulierungen Sturm>, wobei eine Partei
wie die SVP gerade nvon der Unzufrie-
denheit, die sie gesät habe, am mei-
sten> profitiere.

<Reichtum gerechter vedeilen>
Darauf folgte im von den Gewerk-

schaften, der SB der alternativen Frak-
tion, der Frischen Brise und dem
Zuger Arbeitslosentreff organisierten
Fest zum Täg der Arbeit die Ansprache
von Nationalrat Armin Jans. Er formu-
lierte als Postulat eingangs, der Reich-
tum müsse <gerechter verteilt werden,
auf der ganzen Welt und in der
Schweiz>. Dazu sollten eidgenössisch
vier Forderungen erfüllt werden: Zum

rcnerung, oa-
mit appellierte Fähndrich Burger an
das <letzte Land Europas> ohne Mut-
terschaftsversicherung, diesen Zu-
stand zu beenden. Zumal ja die Er-
werbstätigkeit <in der Zeit der Nieder-
kunft gesetzlich verboten> sei. Im
zweiten Teil machte sich die Spreche-
rin stark fur eine Ablehnung des am
selben Datum traktandierten neuen
Asylgesetzes. Papierlosen Kosovo-
Flüchtlingen werde es so verunmög-
licht, legal überhaupt noch einen Asyl-
antrag zu stellen. Überdies verurteilte
sie <den Krieg Serbiens gegen den
Kosovo genauso wie jenen der Nato
gegen das serbischeVolk>. Anna-Maria
Rubio rief zum Abschluss die tubeiter-
schaft zu aktiver Solidarität auf.

RETO ME'SSER

von den Direktbetroffenen ist nach wie
vor das Wesentlichste fur die Stärke der
Gewerkschaften. Diese Unterstützung
fehlt immer mehr.

Woran liegt das?
Es ist eine Kombination aus Angst vor

dem Arbeitsplatzverlust und einem
mangelnden Be'v!'usstsein der Leute, ge-

beibringen?
Bollinger: Indem ich meine Foiderun-

gen dauernd wiederhole und - falls
nötig - dazu aufrufe, die möglichen
Massnahmen wie Versammlungen, De-
monstrationen oder Streik zu ergreifen.

Sie würden geme mehr auf die Strasse
gehen?

gen: Ich denke dabei etwa an die Indu-
strie oder das Baugewerbe. Ein weiterer
Aspekt ist, dass viele ausländische Arbei-
ter aus dem gleichen Grund wieder in
ihr Heimatland zurückgereist sind und
somit auch für die Gewerkschaften ver-
lorengingen.

Müssten die Gewerkschaften wieder ver-
mehrt öffentlich auf die Pauke hauen?

teilbar - Arbeit auch>. Das tönt so schön,
daruner vorstellen kann man sich aller-
dings nichtviel.

Bollin{er: Das Motto hat einen Zu-
sammenhang mit den zwei Initiativen,
der Kapitalgewinnsteuer und der Ver-
kürzung der Arbeitszeit auf 36 Stunden.
Mit diesem Motto soll der Bevölkerung
also auch eineVision vermittelt werden.

Bruno Bollinger, Präsident der Zuger
Gewerkschafter, appelliert für mehr
Engagement seitens der Arbeitnehm-
erinnen und Arbeitnehmer.


