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Gewerkschafts-

bunds

worden. Nun soll es modern
sein, Löhne individuell nach
Leistung zu gewähren. Dabei
ist es auch heute noch so, dcss
individuelle L,ohne rhöhungen
nicht jene bekommen, die sie
verdienen, sondern jene die

gungen findet auf internationaler Ebene statt.
Dies bedeutet, dass wir auf europtiischer Ebene
mitmachen müssen. Die Schweiz darf sich in Eu:
ropa nicht isolieren, denn die Folgen würden in
erster Linie die Arbeitenden tra:gen. Darum sagen

die Gewerkschaften Ia zu den Bilateralen Vertrti-
g€n, nicht zuletzt auch darum, weil mit den flan-
kierenden M assnahmen einen wirksamen Sckutz
gegen Lohndumping eneicht worden ist.

In Zug rsf der 1. Mai schon seit lahren der
Tag der Linken. Es isf der Tag, an dem die Zu-
ger linken Parteien und die Gewerkschaften
sich unter der Linde auf dem Landsgemeinde-
platz besammeln und auf ihre Anliegen a,uf-

mer'ksam machen, Es ist heute nötiger denn je,
dass alle fortschrittlichen Krtifte auf die Stras-
se gehen und gegen die rücksichtslose Politik
der Rechten demonstrieren. Denn die Rechten
haben nicht einfach eine andere politische
Einstellung. Hinter den Schlagworten <Patrio-
tismus> und <Freiheit>> verstecken ste ihre
rücksichtslose Politik zu Gunsten der Wohlha-
benden auf Kosten der Arbeitenden. Darum
gehen wir auch an diesem ersten 1. Mai im
neuen lahrhundert immer noch auf die Stras-
s€, um gegen die Sozialabbauer zu demon-
strieren.

ln der Rubrik rPlattform äussern sich Zuger Rutore'n zu frei ge-

wählten Themen der Wirtschaft. Die Rubrik erscheint jeden zwei-
ten Montag.

den Vorgesetzten genehm sind. Gerechte Löh-
ne für alle, gleiche Löhne für die Frauen und
anstöndige Löhne überhaupt: ,<Kein Lohn un-
ter 3000 Franken: Arbeit muss sich wieder loh-
nen!>>

Es isf nicht konservativ, wenn die Gewerk-
schaften zu verhindern versuchen, dass bezüg-
Iich Arbeitsbedingungen wieder Zustönde vom
vorletzten lahrhundert eingeführt werden. Die
Gewerkschaften werden ihren Kampf für mo-
derne und menschenwürdige Arbeitsbedingun-
gen fortsetzen. Dabei werden sie traditionell
mit den linken Parteien eng zusammenarbei-
ten. Denn es sind die Linken, die <SoziäIistenr,
die für die Interessen der arbeitenden Bevölke-
rung Partei ergreifen. Es sind die Linken, die für
Demokratie und Volksrechte auch in der Wirt-
schaft kömpfen. Es sind die Linken, die dafür
einstehen, dass der Wohlstand allen zugute
komm't und nicht nur den Reichen und Super-
reichen.

Wie damals 1590 ist es auch heute klar: Der
Kampf um die Verbesserung'der Arbeit;sbedin-

Ein Zeichen gegen Sozialabbau setzen
Der 1. Mai wird heute in jedem anstöndi-

gen Kalender als <<Tag der Arbeit> festgehalten.
In vielen Ländern und in den meisten Kanto-

'nen der Schweiz gilt der 1 . Mai als Feiertag und
ist arbeitsfrei - nicht aber im Kanton Zug. < 1 .

Mai, bezahlt und frei!" war denn in den siebzi-
ger lahren eine der ersten lokalen Forderungen
der Zuger Neuen Linken.

Der 1. Mai als <Tag der Arbeit> zu bezeich-
nen, ist aber nicht ganz korrekt Es war die
zweite Sozialistische Internationale, die dazu
aufrief, cim 1 . Mai 1890 auf der ganzen Welt für
den Achtstundentag zu demonstrieren. Der 1.

Mai wurde gewöhlt als Gedenktag an jenen
Streik in Chicago, der 1886 blutig niederschla-'
gen worden war. Der 1. Mai ist seitdem der
Tag, an dem die Organisationen der Arbeiter-
schaft (Gewerkschaften und linke Parteien) fü,
ihre Anliegen demonstrieren.

In den letzten lahre konnte weniger für Ver-
besserungen, als vielmehr gegen den Abbau von
Errungenschaften demonstriert werden. Die
Iahre der Krise und die neoliberale Offensive
haben einige der Grundpfeiler von fairen Ar-

' 
b.eitsbedingungen angeknobbert. <Arbeit für al-
Ie> ist wieder eine aktuelle Forderung gewor-
den. Man spricht zwar von einer Erholung der
Konjunktur, die Arbeitslosigkeit wird aber
nicht verschwinden. Ganz abgesehen davon,
dass nach wie vor regelmrissig Meldungen über

Entlassungen erfolgen. In der
Schweiz ist es billiger, Arbeits-
plötze abzubauen, als mit Ar-
beitszeitmodelle den Betrieb
den neuen Anforderungen an-
zupassen, ohne dabei Stellen
zu vernichten.

Es hatte lange und harte Krimpfe gebraucht,
bis der Arbeitstag geregelt wurde, so dass die
Arbeitenden im Voraus wussten, wonn sie ar-
beiten mussten und wann sie Feierabend hat-
ten. Und es ist noch nicht lange her, als dann
der arbeitsfreie Samstag und somit die Fünfta-
gewoche erreicht wurde. Unter dem Schlagwort
der Flexibilisierung wurden in letzter Zeit wie-
der Regelungen rückgöngig gemacht. Immer
weniger Arbeitenden wissen im Voraus, wann
sie am Abend Fbierabend haben. Viele Leute
müssen ihr Privatleben den Anforderu,ngen des

Marktes opfern und können nicht mehr frei
über ihre freie Zeit verfügen. Aktuell ist die 36-
Stunden-Woche und somit die Viertagewoche,
denn schliesslich soll der wirtschaftliche Fort-
schritt auch den arbeitenden Menschen zugute
kommen.

Ebenfalls hart wurde um den Lohn gerun-
gen. Zuerst galt es durchzusetzen, dass die Ar-
beitenden im voraus wussten, was sie verdie-
nen würden. Lange ist dann der Kampf ge'gen

den menschenunwürdigen Akkordlohn geführt


