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Hier noch zwei GBZ-Stellungnahmen zu den Bilateralen Verträgen. 
 
Flankierende Massnahmen gegen Lohnmissbrauch 
Die mit der EU abgeschlossenen Bilateralen Verträge kommen vor allem der Wirtschaft zugu-
te. Die in der EU existierende soziale Dimension, die den Arbeitenden mehr Mitwirkungs-
rechte gebracht hätte, war nicht Bestandteil der Verhandlungen. Die Gewerkschaften sind 
aber trotzdem für die Bilateralen Verträge, denn gerade der freie Personenverkehr bringt für 
die Arbeitenden einige Vorteile: Schweizerinnen und Schweizer können leichter ins EU-
Ausland gehen. Leute aus den EU-Staaten, die zum Arbeiten in die Schweiz geholt worden 
sind, erhalten mehr Rechte. 
Der freie Personenverkehr birgt allerdings die Gefahr, dass er von Arbeitgeberseite zum 
Lohndumping missbraucht wird. Um zu verhindern, dass ausländische Arbeitskräfte zu nied-
rigen Löhnen in die Schweiz geholt werden, ist es den Gewerkschaften gelungen, flankieren-
de Massnahmen durchzusetzen. Minimale Löhne und Arbeitsbedingungen können für eine 
ganze Branche allgemeinverbindlich erklärt werden. 
Die Flankierenden Massnahmen mussten gegen den Widerstand vieler Arbeitgeber durchge-
setzt werden. Dank der Zusammenarbeit aller Gewerkschaften und der Angestelltenverbände 
war es aber möglich, diese für die Annahme der Bilateralen Verträge sehr  wichtige Voraus-
setzung durchzusetzen. Die Gewerkschaften sind nun fest entschlossen, alles in ihrer Macht 
stehende zu tun, damit die Vorteile der Bilateralen Verträge nicht nur den Kapitalbesitzern zu 
gute kommen, sondern auch dem arbeitenden Teil der Wirtschaft. 
 
Folgen eines Nein würden die Arbeitenden zahlen 
Viele Arbeitende haben im Dezember 1992 Nein zum EWR gesagt, weil sie befürchteten, der 
freie Personenverkehr könnte zu tieferen Löhnen und höherer Arbeitslosigkeit führen. Ein 
Vergleich der Lohnentwicklung in der Schweiz und in der EU zeigt uns heute, dass genau das 
Gegenteil passiert ist. Bei uns haben die Reallöhne (unter Berücksichtigung der Teuerung) in 
den 90er-Jahren nur um 0,15 Prozent jährlich zugenommen. In der gleichen Zeit stiegen die 
Reallöhne in den EU-Ländern fast zehnmal mehr als bei uns, nämlich um 1,4 Prozent. 
Das EWR-Nein brachte für viele schweizerische Unternehmen Nachteile gegenüber ihrer eu-
ropäischen Konkurrenz, die sie in der Schweiz ausgeglichen haben. Den Preis dafür haben die 
Arbeitenden mit Lohndruck und Arbeitslosigkeit bezahlt. 
Wer nun die Bilateralen Verträge ablehnt, weil sie nur wirtschaftsfreundliche Verträge sind, 
soll bedenken, dass die Folgen eines Nein nicht die Kapitalgeber bezahlen werden, sondern 
die Arbeitenden. Da es zudem den Gewerkschaften – gegen den Willen der Arbeitgeber - 
gelungen ist, mit den Flankierenden Massnahmen einen wirksamen Schutz gegen Lohn-
druck zu erkämpfen, können wir am 21. Mai überzeugt Ja stimmen. 
 

Wichtige Daten zum Vormerken: 

Abstimmung 21. Mai 2000: Ja zu den Bilateralen Verträgen 
28. September 2000: GBZ-Apéro mit Regierungsrats-KollegInnen 

 
Das GBZ-Info geht an alle GBZ-Delegierten, an aktive GewerkschafterInnen und an PolitikerInnen, die über die Aktivitäten der Gewerk-
schaften informiert sein sollten. 
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1. Mai-Kundgebung 2000: Die Reden von Monika Hutter und Josef Lang, sowie die Begrüs-
sung von Bruno Bollinger. 
 
Bruno Bollinger, GBZ-Präsident: 
1. Mai-Kundgebung 
 
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 müs-
sen. 
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 lin-
ken 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. 
 
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 kön-
nen 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. 
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 ma-
chen: 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. 
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Eine erfreulich grosse Anzahl Leute hat sich am 1. Mai auf dem Landsgemeindeplatz unter 
der Linde zur Kundgebung eingetroffen. Es sprachen Monika Hutter-Häfliger, SP-
Regierungsrätin und Josef Lang, Kantonsrat der Alternativen Fraktion. Nach der Kundge-
bung begaben sich die meisten TeilnehmerInnen zum Burgbachsaal, wo das 1. Mai-Fest statt-
fand. Leider haben nur wenige GewerkschafterInnen die Gelegenheit benützt, um mit den 
Zuger Linken für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zu demonstrieren. 

Neue Zuger Zeitung vom 2. Mai 2000 
Monika Hutter-Häfliger, SP-Regierungsrätin: 
A r be i t  mus s  s i ch  l o h ne n  
 
Dies das Thema des diesjährigen 1. Mai. Ein Thema, das nach einer genaueren Betrachtung 
ruft. Es lohnt sich, dazu einige grundlegenden Gedanken zu machen. Für wen muss sich Ar-
beit lohnen oder anders gesagt, für wen lohnt sich Arbeit heute. 
Verschiedene Gruppen sind an der Arbeit, am Erfolg der Arbeit interessiert. Die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer wollen stabile Arbeitsplätze und gute Löhne. 
Die Kunden wünschen sich gute Produkte zu günstigen Preisen. 
Die Kapitalgeber erwarten eine hohe Rendite. 
Doch alle diese Erwartungen lassen sich nicht gleichzeitig erfüllen. Viele Firmen definieren, 
dies ist uns allen bestens bekannt, den grösstmöglichen Gewinn als oberstes Ziel, unterordnen 
alles diesem Ziel.  Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Kunden als Mittel zum 
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Zweck. Geld wird wichtiger als Arbeit. Das ist heute leider die Realität. Dies, meine Damen 
und Herren,  schafft Ungerechtigkeit und ist darüber hinaus untragbar. 
Der Gewinndruck ist gross und wirkt sich auf die Arbeitsphilosophie aus. Früher galten Ent-
lassungen als Versagen der Unternehmensführung . Heute lässt die Ankündigung von Entlas-
sungen die Aktien in die Höhe schnellen. Der arbeitende Mensch ist ein Mittel zum Zweck. 
Die Schere zwischen arm und reich öffnet sich immer stärker. Hohe Börsengewinne auf der 
einen Seite, die notabene nicht einmal versteuert werden müssen, auf der anderen Seite die 
tiefen Löhne. 
Für kurzfristig denkende Wirtschaftsführer gelten folgende Prinzipien: Lohn verteuert die 
Arbeit und verringert die Rendite. Also muss der Lohn möglichst klein gehalten werden. Die 
Folge: Wir kennen sie. Die vielen arbeitenden Menschen, die trotz Hingabe ihrer ganzen Ar-
beitskraft nicht genug verdienen um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Working Poors. 
Sie schuften von morgens bis abends und sind trotzdem auf Sozialhilfe angewiesen. Hunder-
tausende sind betroffen.  Die Tendenz ist steigend. Frauen trifft es noch stärker als Männer. 
Dies ist erniedrigend – und kostet den Staat viel Geld. Was die Wirtschaft einspart zugunsten 
der höheren Rendite zahlt der Steuerzahler für die Sozialhilfe. Meine Damen und Herren, das 
ist falsch, ungerecht und mit Menschenwürde nicht vereinbar. 
Wir dürfen das nicht hinnehmen. Jeder Lohn sollte zur Sicherung der Existenz ausreichen. 
Sollte er! – Doch er tut es in vielen Fällen nicht.  Die Gewerkschaften fordern deshalb Mini-
mallöhne von 3000.- Franken.  Doch dieser minimalste Mindestlohn ist den Arbeitgebern 
zuviel, sie wollen ihn mit allen Mitteln verhindern. „ Vor allem, wenn diese Löhne über dem 
Marktwert liegen“ sagt Hans Reis vom Schweizerischen Arbeitgeberverband.  3000.- Fran-
ken, wahrlich kein grosser Lohn. Für eine Familie reicht er zum Leben nicht aus. Kinder sind 
ein Armutsfaktor geworden. Wie soll sich unsere Gesellschaft entwickeln, wenn Kinder in die 
Armut führen. In dieser Not, verzichten die Paare nicht selten auf Kinder. Diese Entwicklung 
ist ein weiterer Risikofaktor. Wie sieht unsere Zukunft aus? 
In diese Betrachtung reihen sich die jüngsten Abbaupläne der Sozialversicherung AHV bes-
tens ein. Nur keine erneute Belastung der Löhne und der Arbeitgeber.  Der Gewinn könnte 
verkleinert werden. Privatisierung ist die Lösung. Wer sich eine gute AHV leisten kann, dem 
ist sie garantiert. Wer dies nicht kann, hat Pech gehabt.  Die grössten Verfechter der Abbau-
pläne sind in den Reihen der Profiteure dieses Systems zu finden. 
Die Sieger sahnen im grossen Stil ab und für die grosse Masse bleiben noch die Krümel. Dies 
ist zugespitzt die heutige Situation. 
Dies verunsichert viele Menschen. Die Geschichte zeigt leider, dass verunsicherte Menschen 
häufig Schutz und Geborgenheit bei Populisten suchen. Diese arbeiten mit einfachen Rezep-
ten, einfachen Lösungen und einfachen Feindbildern. Dabei sind häufig gerade die Populisten 
die Antreiber von sozialen Fehlentwicklungen. Hier liegt unsere grösste Aufgabe. Es muss 
uns Linken und Gewerkschaftern gelingen, diese Zusammenhänge aufzuzeigen und machbare 
Lösungen zu suchen. 
Dabei braucht es uns alle mehr denn je!  
Die Arbeit muss sich lohnen! Für wen? In erster Linie für die arbeitenden Menschen! 

 
********* 

Josef Lang, Kantonsrat Alternative Fraktion: 
Über den aktuellen Wert des alten Grundwerts der Solidarität  
(Referenden gegen kantonales Steuer- und nationales Militärgesetz) 
Liebe Anwesende 
Würde ich an einer 1.August-Feier reden, könnte ich meine Ansprache problem- und wider-
spruchlos beginnen mit “Liebe Eid-Genossinnen und -Genossen”. Da wir uns an einer 1.Mai-
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Feier befinden, geht das nicht so gut - nicht wegen dem ersten, sondern wegen dem zweiten 
Teil des Wortes. Um niemandem zu nahe zu treten, begrüsse ich euch alle als “Liebe Leid-
Genossinnen und -Genossen”. Das sind wir nämlich - nicht erst seit den letzten Nationalrats-
wahlen und nicht nur, weil die Linke oft den Eindruck vermittelt, das Design sei ihr wichtiger 
als das Sein. 
Keine Angst: ich will am 1. Mai weder Trübsal blasen noch irgendwelche Vergangenheiten 
beschwören. Wir sind hier schliesslich in Zug und nicht in Luzern oder Zürich. 
Ich will in die Zukunft schauen, und zwar in die allernächste, und ausschliesslich von konkre-
ten Inhalten sprechen. Die Inhalte, um die es geht, hängen allerdings zusammen mit dem gu-
ten alten 1.Mai-Grundwert der Solidarität. Und sie hängen zusammen mit Arbeit, mit viel 
Arbeit. Aber auch mit der Chance, der Gesellschaft wieder einmal auf zusammenhängende 
Art und Weise zu zeigen, was links konkret und allgemein bedeutet. 

Zuger Presse vom 3. Mai 2000 

 
Wenn am 25. dieses Monats im Kantonsrat nicht noch ein Wunder passiert, werden wir alle 
herausgefordert sein, Unterschriften zu sammeln gegen ein neues Steuergesetz 
 das ganz und gar unsolidarisch, äusserst ungerecht, völlig unausgewogen, höchst undemo-

kratisch ist, 
 das für den Profit von Wirtschaftsanwälten, Treuhändern, Immobilienspekulanten, Roh-

stoffhändlern, superreichen Privatiers alle linken und liberalen Grundsätze, wie den der 
Steuergerechtigkeit und den der Besteuerung gemäss wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, 
mit Füssen tritt, 

 das die Kapitalsteuer derart radikal senkt, dass sie von den bisher 46 Millionen Franken 
nur noch die Hälfte einbringt, 

 das den Mietzinsabzug völlig oder weitgehend abschafft und so die Mieterinnen und Mie-
ter zwischen 7 ½ und 8 ½ Millionen Franken kostet, 
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 das in Rekordzeit die Zahl von Holding-, Domizil-, gemischten und anderen ehrenwerten 
Gesellschaften auf 25’000 erhöht und damit die Boden- und Mietpreise noch mehr nach 
oben drückt. 

(Das heisst: die Mieterinnen und Mieter kommen zweimal an die Kasse: einerseits wird ihnen 
der Mietzinsabzug abgeschafft,  
andererseits werden ihnen die Mieten erhöht. 
Wir normalverdienenden und normalwohnenden Zugerinnen und Zuger zahlen zwar einmal 
im Jahr die tiefsten Steuern, aber 12mal im Jahr die höchsten Mieten der Nation.) 
 Wir sind herausgefordert gegen ein Steuergesetz, das die Immobilien-Spekulanten auf 

Kosten der Gemeinden entlastet, 
 gegen die Abschaffung des öffentlichen Steuerregisters, 
 gegen eine Vorlage, welche die Erfolge im Kampf gegen die Wirtschaftskriminalität wie-

der rückgängig macht.  
(Während unser Kanton mit der linken Hand die schmutzigen Geschäfte abwehrt, zieht er sie 
mit der rechten Hand wieder an.) 
 die unsere Umwelt noch mehr belastet und unsere Lebensqualität noch mehr beeinträchtigt, 
 welche die durch die Steuergeschenke verursachten Einnahmensverluste wettmachen will, 

indem es anderen Kantonen und Ländern Steuersubstrat entzieht. 
Steueroasen sind heute (neben dem ungerechten Rohstoffhandel und den steuerlosen Kapital-
gewinnen) weltweit das Solidaritätsproblem Nummer 1. Wenn der Kanton Zug anderen eid-
genössischen Gemeinwesen Steuersubstrat klaut, zeigt das die Verlogenheit der rechten 
1.August-Reden. Wenn er es anderen europäischen Ländern entzieht, unterstreicht das die 
Hohlheit des bürgerlichen Europa-Diskurses. Wenn er sie aber Ländern der Dritten Welt 
wegnimmt, dann hat das mörderische Folgen. Dann führt das zum Abbau von Gesundheits- 
und Bildungsausgaben, zur Rücknahme von Nahrungsverbilligungen, zur Erhöhung der Kin-
dersterblichkeit. Gerade die Zuger Linke darf nie vergessen: Die höllischen Lebensbedingun-
gen in der Dritten Welt haben auch zu tun mit den paradiesischen Steuerzuständen hier. 
Damit wäre ich beim zweiten Solidaritätsthema. Die Steueroasen und das Bankgeheimnis sind 
ein schlagender Beweis dafür, dass es beim vorgesehenen Export von Soldaten samt Waffen 
überhaupt nicht um Solidarität geht. 
Genauer gesagt: Beim neuen Militärgesetz geht es einzig und allein um Solidarität mit einer 
Institution, die im Inland arbeitslos geworden ist, die deshalb befürchten muss, ausgesteuert 
zu werden und die nun im Ausland krampfhaft eine neue Tätigkeit und Legitimität sucht.  
Wenn die Schweiz der Welt wirklich ihre echte Solidarität beweisen will, dann hebt sie die 
Steueroasen und das Bankgeheimnis auf, dann tritt sie der UNO bei, dann erhöht sie die Aus-
gaben für die Entwicklungszusammenarbeit, dann ändert sie ihre Asylpolitik. 
Es ist ein Irrsinn, wenn das Land Europas, das am wenigsten bedroht ist und am meisten fürs 
Militär ausgibt, die Militärausgaben statt radikal zu senken wieder erhöhen will. Deshalb 
kommt die Umverteilungsinitiative genau im richtigen Moment. Halbieren wir (im Sinne ei-
nes ersten Schrittes) die Ausgaben für eine überholte und unnütze Institution! Setzen wir die 
frei werdenden Milliarden in die AHV, die Bildung, die Entwicklungszusammenarbeit ein!  
(Im Klammer möchte ich die kritische Frage unter die Linde werfen: 
Kann man heute bewaffnete Auslandeinsätze befürworten und morgen die Beschaffung neuer 
Waffen ablehnen?) 
In der heutigen Welt wird für das Kriegführen 60mal mehr Geld ausgegeben als für die zivile 
Bearbeitung von Konflikten. Braucht eine solche Welt von der Schweiz noch mehr Soldaten 
und Waffen? 
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Soll ein Land, das glücklicherweise seit 153 Jahren keinen Krieg führen musste, dafür über 
grosses ziviles knowhow verfügt, soll ein solches Land der Welt sein Schlechtestes: das 
Kriegshandwerk oder sein Bestes: das Friedenshandwerk zu Verfügung stellen? 
Bedenken wir auch: Wenn unser Land seine Aussenpolitik militarisiert, dann hat das auch 
Folgen auf die Innenpolitik - finanzielle und ideelle. In der jüngsten Ausgabe des SP-Infos 
wünscht sich die hochverdiente Sozialdemokratin und Friedensfrau Clara Landolt: “Würden 
nur mehr Leute bei den Linken und den “Frauen für den Frieden” mittun!” 
Ich teile diesen Wunsch und hoffe, dass die Claras von morgen nicht zwischen den Frauen für 
den Frieden und einer wieder militärköpfig gewordenen Linken wählen müssen. 
(Liebe Klara, im Namen von uns allen: Herzlichen Dank für Dein lebenslanges Engagement 
für die Menschenrechte und gegen den Krieg, 
den Vater aller Menschenrechtsverletzungen!) 
Genossinnen und Genossen, packen wir die kommenden Auseinandersetzungen um das 
schweizerische Militargesetz und um das zugerische Steuergesetz als Chancen, für das nächs-
te Jahrzehnt, vielleicht das ganze Jahrhundert die linken Grundwerte zu aktualisieren! 
Eine Welt, die immer mehr zum Dorf wird, braucht nicht mehr Soldaten und Steueroasen! Sie 
braucht mehr Solidarität! 
Ich bin mir bewusst, dass meine 1.Mai-Rede keine 1. August-Rede war, die es allen Anwe-
senden recht machen will. Aber wir Linken leiden nicht, weil wir streiten. Sondern weil wir 
mehr über Persönliches als über Inhaltliches streiten. Und weil wir zu wenig den hochaktuel-
len Wert des guten alten Grundwerts der Solidarität, der zivilen natürlich, erkennen und um-
setzen. 
 

******** 
Der Beitrag von GBZ-Präsident Bruno Bollinger für die Plattform der Zuger Presse, erschie-
nen am 1. Mai 2000. 
Alle heraus zum 1. Mai ! 
Der 1. Mai wird heute in jedem anständigen Kalender als „Tag der Arbeit“ festgehalten. In 
vielen Ländern und in den meisten Kantonen 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 siebziger 
Jahren eine der ersten lokalen Forderungen der Zuger Neuen Linken. 
Der 1. Mai als „Tag der Arbeit“ zu bezeichnen, ist aber nicht ganz korrekt. Es war die zweite 
Sozialistische Internationale, die dazu aufrief, am 1. Mai 1890 auf der ganzen Welt für den 
Achtstundentag zu demonstrieren. Der 1. Mai wurde gewählt als Gedenktag an jenen Streik in 
Chicago, der 1886 blutig niederschlagen worden war. Der 1. Mai ist seitdem der Tag, an dem 
die Organisationen der Arbeiterschaft (Gewerkschaften und linke Parteien) für ihre Anliegen 
demonstrieren. 
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In den letzten Jahre konnte weniger für Verbesserungen, als vielmehr gegen den Abbau von 
Errungenschaften demonstriert werden. Die Jahre der Krise und die neoliberale Offensive 
haben einige der Grundpfeiler von fairen Arbeitsbedingungen angeknabbert. „Arbeit für alle“ 
ist wieder eine aktuelle Forderung geworden. Man spricht zwar von einer Erholung der Kon-
junktur, die Arbeitslosigkeit wird aber nicht verschwinden. Ganz abgesehen davon, dass nach 
wie vor regelmässig Meldungen über Entlassungen erfolgen. In der Schweiz ist es billiger, 
Arbeitsplätze abzubauen, als mit Arbeitszeitmodelle den Betrieb den neuen Anforderungen 
anzupassen, ohne dabei Stellen zu vernichten. 
Es hatte lange und harte Kämpfe gebraucht, bis der Arbeitstag geregelt wurde, so dass die 
Arbeitenden im voraus wussten, wann sie Arbeiten mussten und wann sie Feierabend hatten. 
Und es ist noch nicht lange her, als dann der arbeitsfreie Samstag und somit die Fünftagewo-
che erreicht wurde. Unter dem Schlagwort der Flexibilisierung wurden in letzter Zeit wieder 
Regelungen rückgängig gemacht. Immer weniger Arbeitenden wissen im voraus, wann sie am 
Abend Feierabend haben. Viele Leute müssen ihr Privatleben den Anforderungen 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 Fortschritt 
auch den arbeitenden Menschen zugute kommen. 
Ebenfalls hart wurde um den Lohn gerungen. Zuerst galt es durchzusetzen, dass die Arbeiten-
den im voraus wussten, was sie verdienen würden. Lange ist dann der Kampf gegen den men-
schenunwürdigen Akkordlohn geführt worden. Nun soll es modern sein, Löhne individuell 
nach Leistung zu gewähren. Dabei ist es auch heute noch so, dass individuelle Lohnerhöhun-
gen nicht jene bekommen, die sie verdienen, sondern jene die den Vorgesetzten genehm sind. 
Gerechte Löhne für alle, gleiche Löhne für die Frauen und anständige Löhne überhaupt: 
„Keinen Lohn unter 3000 Franken – Arbeit muss sich wieder lohnen!“ 
Es ist nicht konservativ, wenn die Gewerkschaften zu verhindern versuchen, dass bezüglich 
Arbeitsbedingungen wieder Zustände vom vorletzten Jahrhundert eingeführt werden. Die 
Gewerkschaften werden ihren Kampf für moderne und menschenwürdige Arbeitsbedingun-
gen fortsetzen. Dabei werden sie traditionell mit den linken Parteien eng zusammenarbeiten. 
Denn es sind die Linken, die „Sozialisten“, die für die Interessen der arbeitenden Bevölkerung 
Partei ergreifen. Es sind die Linken, die für Demokratie und Volksrechte auch in der Wirt-
schaft kämpfen. Es sind die Linken, die dafür einstehen, dass der Wohlstand allen zugute 
kommt und nicht nur den Reichen und Superreichen. 
Wie damals 1890 ist es auch heute klar: Der Kampf um die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen findet auf internationaler Ebene statt. Dies bedeutet, dass wir auf europäischer Ebene 
mitmachen müssen. Die Schweiz darf sich in Europa nicht isolieren, denn die Folgen würden 
in erster Linie die Arbeitenden tragen. Darum sagen die Gewerkschaften Ja zu den Bilateralen 
Verträgen, nicht zuletzt auch darum, weil mit den Flankierenden Massnahmen einen wirksa-
men Schutz gegen Lohndumping erreicht worden ist. 
In Zug ist der 1. Mai schon seit Jahren der Tag der Linken. Es ist der Tag, an dem die Zuger 
linken Parteien und die Gewerkschaften sich unter der Linde auf dem Landsgemeindeplatz 
besammeln und auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Es ist heute nötiger denn je, dass alle 
fortschrittlichen Kräfte auf die Strasse gehen und gegen die rücksichtslose Politik der Rechten 
demonstrieren. Denn die Rechten haben nicht einfach eine andere politische Einstellung. Hin-
ter den Schlagworten „Patriotismus“ und „Freiheit“ verstecken sie ihre rücksichtslose Politik 
zugunsten der Wohlhabenden auf Kosten der Arbeitenden. Darum gehen wir auch an diesen 
ersten 1. Mai im neuen Jahrhundert immer noch auf die Strasse, um gegen die Sozialabbauer 
zu demonstrieren. 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
 


