
An 7. -Mai-Kundgebungen
wryrde gestern in der ganzen
Schweiz gegen <Börsen-
kapitalismus> und gegen
Löhne unter 500i0 Franken
demonstriert.

sda/red. Der offizielle l.-Mai-Umzug
durch die Zürcher Innenstadt verlieT
lautstark, aber ohne Zwischentälle. Sp-
Nationalrat Paul Rechsteiner forderte als
Präsident des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbundes eine (neue politische
Wende nach links> und rief zu vermehr-
ten Streiks auf. Mit Spannung erwartet
worden war die Rede der urnstrittenen
deutschen PDS-Politikerin Sahra Wa-
genknecht. Sie rief dazuauf, den ushare-
holder-Kapitalismus nicht als letztes
Wort der Geschichte, hinzunehmen.

Auf dem Berner Bundes platz warnte
Vasco Pedrina, Präsident ä.t Gewerk-
schaft Bau und Industrie, vor rund
3000 Personen, dass usozialpolitische
Saboteure> am Werk seien, äie einen
uungeheuerlichen Angriff>, auf die AltV
lanciert hätten.

Auf dem Basler Marktp latz, wo sich
rund 2500 Personen eingefunden hat-
ten, forderte Smuv-Zentralsekretär An-
drd Daguet eine gesellschaftliche uGe-
genmacht, und rief Gewerkschaften und
die Linke zu mehr Geschlossenheit auf.

Den globalen Strukturwandel als
Chance nutzen - dies forderte Bundesrat
Leuenberger an der l.-Mai-Kundgebung
in Burgdorf. Es sei ein Widerspruch,
wenn lautstark nach öffnung u.rd Bei-
tritt zur EU gerufen werde, gleichzeitig
im Namen des Service publicaber jedei
Strukturwandel bekämpft werde. Auch

Sozialdemokraten profi tierten gerne von
sinkenden Telefontarifen und günstigen
Strompreisen, sagte Leuenbergter.

Zuger l.-Mai-Feier
An der Zuger l.-Mai-Feier sprach Re-

gierungsrätin Monika Hutter zum The-
ma <Arbeit muss sich lohnen>. <Geld

Trq wichtiger als Arbeit>, sagre die
SP-Vertreterin. <Der arbeitende Mensch
ist ein Mittel zum Zweckgeworderl,))

Namentlich das Zuger Steuergesetz
im Visier hatte in seiner Ansprache Iosef
Lang, Kantonsrat der alternativen Frak-
tion. Die Welt, die immer mehr zum
Dorf werde; brauche nicht mehr Solda-
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1999, machte sich
BILD WERNER SCHEL BERT

ten und Steueroasen, sondern mehr
Solidarirät.

Bruno Bollinger, präsident des Zuger
Gewerkschaftsbundes, rief die fubeiten-
den dazuauf, sich zu wehren, wenn ndie' 
Rechtspopulisten versuchen, uns immer
wieder in die Defensive zu,blocherl)).

Seiten 7 und 25

Ander1..Mai.FeieraufdemZugcrLandsgemeindeplatz''uo"'"iffi"r
JosefLang, Kantonsrat der alternativen Fraktion, für mehr solidarität stark.
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Regierungsrätin Monika Hutter sprach zumThema <Arbeit muss sich lohnen> nlT ?, (, oo

(Geld wi rd wichtiger als Arbeib)
Die Zuger l.-Mai-Feier
brachte dieses lahr zahl-
reiche Menschen auf den
Landsgemeindeplatz. Die
P roblematik KArb eitender
Mensch als Mittel zum
Zweck> interessierte.

YON ANNEMARIE SETZ

Wie in anderen Städten befassten sich
die Rednerinnen und Redner an der
l.-Mai-Feier in Zug mit dem Thema
uArbeit muss sich lohnenu. SP-Regie-
rungsrätin Monika Hutter brachte es auf
den Punkt: uGeld wird wichtiger als
Arbeit. Früher galten Entlassungen als
Versagen der Unternehmensftihrung.
Heute lässt die Ankündigung von Entlas-
sungen die Aktien in die Höhe schnel-
len. Der arbeitende Mensch ist ein Mittel
zum Zweck geworden.)) Für kurzfristig
denkende Wirtschaftsführer gälten heu-
te folgende Prinzipien: Lohn verteuert
die Arbeit und verringert die Rendite,
also müsse der Lohn möglichst klein
gehalten werden, sagte Hutter. Sie wies
auf die Folgen: Viele arbeitende Men-
schen verdienten trotz Hingabe ihrer
ganzen Arbeitskraft nicht mehr genug,
um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Was die Wirtschaft einspare, zahlten die
Steuerpflichtigen für die Sozialhilfe.

Kinder als Armutsfaktor
Wenn Gewerkschaften Minimallöhne

von 3000 Franken forderten, sei selbst
dieser Mindestlohn den Arbeitgebern zu
viel, empörte sich Hutter. Kinder seien

Nach angehörten Reden be$aben sich die
zum Burgbachsaal.

Schutz und Geborgenheit bei Populisten
suchen. Diese arbeiten mit einfachen
Rezepten und mit einfachen Feindbil-
dern, sind aber häufig selber die Antrei-
ber von sozialen Fehlennnricklungen.u
Arbeit müsse sich lohnen, folgerte Hutter.

und Steueroasen, sondern mehr Solida-
rität, forderte Lang. <Die höllischen Le-
bensbedingungen in der Dritten Welt
haben auch zu tun mit den paradiesi-
schen Steuerzuständen hier.> Schliess-
lich übte Lang auch Selbstkritik in Sa-
chen Linke: uWir Linken leiden nicht,

Rechtspopulisten versuchen, uns immer
wieder in die Defensive zu ,blochen,r.
Zur Abstimmung über die bilateralen
Verträge sagte er: (Am 21. Mai geht es

nicht nur darum, in kleinkrärnerischer
Manier abzuwäB€o, was diese Abkom-
men uns bringen, sondern auch darum,

Genossinnen und Genossen für den gemütlichen Teil der 1.-Mai-Feier
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