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Woche im Bild

Dieses Wochenende wurde in
zahheichen Gemeinden gefei-

ert,konzertiert und jubiliert' So

trat der Kantichor auf, es san-

gen Menzingens lodLgl tlnd dLq

Ammannsmatter Kilbigesell-
schaft feierte ihr 25-lahr-lu-

biläum.Darüber hinaus kam es

im Hertizentrum zum grossen

Bierfest mit Degustationen'

Montagsporträt :

Erst seit dem Sommer letzten

|ahres grbt es die Firma DomP6-:

Biogen AG. Bei der noch iun-
get Unternehmung dreht sich

im Moment alles um das Medi-

kament Avonex. Es hilft gegen

die schubförmige multiPle Sk-

lerose. Ein Porträt über die en-

gagierte Firma im KamPf gegen

die Krankheit auf
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(Gotthärdn in Ba ar

Die zurzeitgrösste Promin enz

der Schweizet Rockszene warte-

te am Freitag in der Baarer

Waldmannhalle mit einem ful-

minan'ten Konzert auf. Etwa

5000 Fans aus der ganzen

Schweiz waten gekommen, um

die Bandzu sehen. DementsPre-

chend schnell verwandelte sich

die Halle in einen Hexenkessel'
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1, .-Mai-Feier auf dem Landsgemeindeplatz, Zug

n3000 Franken als Minimallohhn
Gewerkschafter und

Linke feierten am

Samstag den Tag der

Arbeit. lm Zentrum der

Forderungen standen die

M utte rsch a ftsve rs i ch e -
rung und die soziale

Gerechtigkeit.

:::: l

Bruno Bollinger, Präsident
des Zuger Gewerkschaftsbun-
des, erneuerte auch dieses Jahr
die Forderung nach einem ar-
beitsfreien Tag der Arbeit.
<Statt immer mehr katholische
Fe- *age zu Arbeitstagen zu er-
Ifl. ^r, würde man besser den
1. Mai ztJm Feiertag machen>,
verlangte er.

Bollinger gab den Genossin-
nen und Genossen im Übrigen
zu bedenken: <Die Gewerk-
schaften befinden sich in einer
perversen Situation. Wir haben
einiges erreicht. Aber die meis-
ten Arbeitenden nehmen dies
als selbstverständlich hin.> Da-
bei seien die Schäden der neoli-
beralen Politik - reichere Rei-
che und mehr Arme - gross.
<Und ausgerechnet jene Partei,
die bei den Neoliberalisten an
vorderster Front kämpft, die
SVP, profitiert von dieser Un-
zufriedenheit am meisten>>,

konstatierte Bollinger.

Existenzsichernde Löhne

Der Zuger Nationalrat Ar-
min_|ans seinerseits Slng vom
M' i der diesjährigen 1.-Mai-
Fervrn aus: <<Reichtum ist teil-
bar, Arbeit auch>. Er forderte
deshalb einen Minimallohn von
5000 Franken und flankierende
Massnahmen zu den bilateralen
Verträgen mit der EU, damit
Lohndumping vermieden wpr-
den könne. Die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer

müssten zudem an den Produk-
tivitätsfortschritten der letzten
fahre beteiligt werden. |ans ver-
langte mehr Lohn und kürzere
Arbeitszeiten.

Gegen Steuerkünstler

Der SP-Nationalrat forderte
ausserdem, dass die Steuerge-
rechtigkeit erhöht werde. <<Es

geht nicht afr, dass gewisse
Steuerkünstler ihre Schuldzin-
sen von den Steuern abziehen
und damit Kapitalgewirrne er-
zielen>>, erklärte fans. Zudem
müsse die soziale Sicherheit

ausgebaut werden. Zum einen
müsse Gesundheit bezahlbar
bleiben; nJm anderen sei end-
lich die Mutterschaftsversiche-
rung einzuführen.- 

Auch Rosemarie Fähndrich
Burger, Kantonsrätin der Alter-
nativen Fraktion , setzte sich für
die Mutterschaft-sversicherung
ein. Sie forderte ein |a bei der
Abstimmung am 13. |uni, <da-

mit nach 53-jähriger Diskussi-
on diese Lücke im Sozialversi-
cherungsrecht geschlos sen wer-
den kann>. Sie begründete ihre
Forderung damit, dass bis heu-

te ein Lohners atz fijrr Mütter in
der Zeit der Niederkunft fehle.
Die Schweiz sei ausserdem das
letzte Land Europas, das keine
Mutterschaftsversicherung
kenne.

Zahlenmässig überlegen

Auch Sybilla Schmid setzte
sich anschliessend für einla zur
Mutterschaftsversicherung ein.
Sie beflirchtet, dass wegen der
Kombination der Vorlagen
am gleichen Wochenende ge-

langt auch die Asylinitiative zur
Abstimmung - vor allem die

FOTO CHRISTOF BORNER-KELLER

Gegner der Vorlage mobilisiert
würden. Anna-Maria Rubio
verlangte in ihrem auf Italie-
nisch gehaltenen Referat mehr
Solidarität unter den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mern. <Wir sind nämlich viel
mehr als die Arbeitgeber!>, rief
sie den GenossiRnen und Ge-
nossen in Erinnerung.

Der <Büezersonntag, lockte
dieses Jahr auch zahlreiche Fa-
milien mit Kindern-an. Musika-
lisch wurde er begleitet vom
Duo Passo' 

DAVrD RETcHART

Das Interesse am 1.-Mai-Treff auf dem Landsgemeindeplatz war gross.
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iem Jahr gültigen Konzesslons-
'ti. !. ll . 
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Hünenberg 
I

Seit 200 Jahren
selbstständig
rz. Die Hünenberger feiern

morgen Samstag ihre seit 2OO

Iahrän festgeschriebene Unab-

ira"gigkeit. Die Veranstaltung

steht ünter dem Titel uHünen-

berg gestern, heute und mor-

gr"i.-Si, findet zwischen 9 und

\S Uhr statt. Angesagt ist ein

ZwiegesPräch zwischen den

GemeindePräsidenten von

I tzgg und 1999. sErrE 7
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I
stick Kantonen ist nicht mit,ei,ne.m I läaintenV.eneilung! Der I

Coml sehr grossen Aufmarsch. ber I lV"rrä"n, iii* tir"t ti"t "n I ttt'
terne den von den Gewerkschalten | | eäii",nir"nis, und dafür t I ich
tenb organisierle!y*"üge:::-^,.-, I l'"i"äÄr1atäfa"rtagfwott" I let.
miscl-rechnen.DiePrognosesch.etnt I l;-I.Mai.Undro"itrt ot, I de

halb i nicht allzu gewagt, !:u.,o"l I ' 
I Sar kun:em hat die:gesamte I igt

untel am Samstagme-hr zurcner.tn I t Schweizfrei, umgm 1: August I -At

mobl ausserkantonalen yrnyul:i. I i ieweits ein pam Grufties,fiie I 'rt '
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Gewerkschaften I

lnteruiew mit
Bruno Bollinger
chk. Im Vorfeld des 1' Mai hat

die <.2;vget Presse>> mit dem

oberst "i Zug", Gewerkschaf-

ter Bruno Bollinger gesProchen'

Fazit: Die Gewerkschaften ha-

ben nicht ausgedient, 
'müssen

aber bereit sein, neue Aufgaben

zu übernehmen. Und: eine bri-

sante ldee: Am 8' Dezember

einkaufen, dafür am 1'Mai frei!
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halb. Das Theater

markt brachte fünf al

folge auf die Burgbac

höngigen am 1. Mat em I Hauptbeichäftig.
Ocl y:try.lig:t s.igrtal. Die rasante I 
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iiüiiit. v\r7 -r Verönderung der Arbeitswelt
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haben die Stiämb.r..h;;t;" I n.rcntold gefunden. Der Neue

an der <Gmeind> ,r.rg.,ir,in." I n.i*t Marco Hartmann (48) 
'

Massnahmen, künstrr;i*h; I irt Bündner und stand in den

Schmuck und'dem pirrbuu;i;.t I t.trt.n fünf fahren an der spit-

rollstuhrgängigen r-irt, ,"gL- \ ,"von Schweiz Tourismus' Sei-

stimmt 
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