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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
 
Ich begrüsse Euch alle an dieser 1.Mai-Kundgebung. Es ist die erste in diesem Jahrhundert 
und sie wird auch nicht die letzte sein. Solange wir nicht anständige Arbeitsbedingungen und 
eine faire Behandlung der Arbeitenden erreicht haben, werden wir auf die Strasse gehen 
müssen. 
 
Sozialabbau, Entlassungen, Lohndruck, Flexibilisierung der Arbeitszeit - Wir haben heute 
immer noch mehr als genug Gründe um zu demonstrieren. Heute haben wir aber noch einen 
besonderen Grund: Die Rechtspopulisten versuchen uns immer wieder in die Defensive zu 
blochen. Dagegen müssen wir Linken uns wehren und zwar alle zusammen. Wir sind jene, die 
dafür einstehen, dass die Arbeitenden einen gerechten Anteil vom wirtschaftlichen Wohlstand 
erhalten. Darum sind wir links und dafür gehen wir auf die Strasse. 
 
Der 1. Mai in Zug ist seit Jahren der Tag, an dem die Linke (die Gewerkschaften und die 
linken Parteien) sich hier unter der Linde versammelt. Diese gemeinsame Kundgebung wollen 
wir ausbauen. So haben wir dieses Jahr im Anschluss an die Kundgebung ein Fest in der 
Burgbachhalle organisiert. 
 
Programm: 
Es werden nun Monika Hutter 
und dann Josef Lang zu uns sprechen 
Etwa um 18.00 Uhr werden wir diese Kundgebung abschliessen 
und in die Burgbachhalle gehen. 
Dort werden wir essen können. 
Musik machen die Los Vas aus Baar. 
Im Verlauf des Abends werden drei Filme gezeigt. 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
 
An dieser Stelle habe ich in den letzten Jahren jeweils Ana Maria Rubio ansagen können. Die 
SMUV-Kollegin hat dann in spanischer und italienischer Sprache zu uns gesprochen. Ana 
Maria ist letztes Jahr nach Spanien zurückgekehrt. Nun habe ich gehört, dass sie gerne zurück 
in die Schweiz möchte. Sie kann es aber nicht, weil sie keine Aufenthaltsbewilligung mehr 
bekommt. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist eine Schande, dass ein Mensch, der mehr als zwanzig 
Jahre bei uns gelebt und gearbeitet hat, nicht mehr zurückkommen darf. Dieser Schande 
können wir nun abhelfen, wenn wir den Bilateralen Verträgen zustimmen. Diese bringen mit 
der Personenfreizügigkeit nicht nur die Möglichkeit für die SchweizerInnen ins EU-Ausland 
zu gehen, sondern auch Verbesserungen für jene EU-Leute, die bei uns sind. Eben auch das 
Recht in die Schweiz zurückzukommen, wenn sie einmal gegangen sind. 
 
Am 21. Mai 2000 geht es nicht nur darum, in kleinkrämerischer Manier abzuwägen, was 
diese Bilateralen Abkommen uns SchweizerInnen bringen. Sondern auch darum, dass sie 
einige Verbesserungen für die ausländischen KollegInnen aus den EU-Staaten ermöglichen. 
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Es ist schon klar, die Bilateralen Verträge dienen in erster Linie der Wirtschaft. Die soziale 
Dimension ist ja nicht Bestandteil dieser Abkommen. Mit den Flankierenden Massnahmen 
haben aber die Gewerkschaften gegen den Willen der Arbeitgeber einen wirksamen Schutz 
gegen Lohndruck erkämpft. 
 
Wenn die Schweiz sich in Europa noch mehr isoliert, müssen wir uns keine Illusionen 
machen: Die Kosten dafür werden die Arbeitenden bezahlen. Wir müssen aus dieser Igel-
Schweiz ausbrechen, denn für uns Linke muss klar sein: Der Kampf für mehr Mitbestimmung 
und für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen kann nur auf europäischer Ebene wirksam 
geführt werden. 
 
 
Am 1. Mai muss man auch über Streiks reden. Streiken ist in der Schweiz nicht nur nötig, 
sondern wird auch vermehrt gemacht. So wird morgen in Zürich das Pflegepersonal für 
bessere Arbeitsbedingungen streiken und heute streikt in Vevey eine Druckerei für den GAV. 
 
Der SGB hat eine Broschüre über die Streikaktionen der letzten Jahre zusammengestellt, die 
am Stand der Gewerkschaften erhältlich ist. 
 
 
Care colleghe e cari colleghi 
Negli ultimi anni a questo punto potevo annunciare la collega della FLMO Ana Maria Rubio 
che faceva poi il suo discorso del 1° maggio in spagnolo e in italiano. Come sappiamo, Ana 
Maria l’anno scorso é rientrata in Spagna. Giorni fà sono però venuto a sapere che Ana Maria 
vorebbe ritornare in Svizzera, però non lo può fare perché non gli danno il permesso di 
soggiorno. 
 
Care colleghe e cari colleghi. E‘ uno scandalo che una persona che per più di venti anni ha 
vissuto e lavorato qui, una volta partita non possa più ritornare. Contro questo scandalo oggi 
noi possiamo fare qualcosa e cioé dire Sì agli accordi bilaterali con l’Unione Europea. Infatti 
questi accordi prevedono dei miglioramenti per tutti quelli che provengono dagli stati 
dell’UE. Frà questi miglioramenti c’é anche il diritto di poter ritornare. 
 
Gli accordi bilaterali sono sì degli accordi che vanno soprattutto a vantaggio dell’economia. I 
sindacati sono però riusciti a conquistare delle misure di protezione che impediranno le 
pressioni sui salari. 
 
Inoltre per i sindacati è importante che la Svizzera non si isoli ancora di più dal resto 
dell’Europa. Infatti la lotta per migliorale le condizioni di lavoro può sempre meno essere 
portata avanti a livello nazionale. Solo a livello europeo riusciremo a conquistare quei diritti 
sociali che oggi ancora ci mancano. 
 
Perciò i sindacati dicono Sì a un’adesione della Svizzera all’UE e dicono Sì agli accordi 
bilaterali sui quali si voterà il 21 maggio prossimo. 
 


