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Fast symblisch ftir den Kon-
gressverliauf ist die Wattl des

neuen ScB-Präsidenten.
Ernst Leuenberger, der sich
als Nationalrat angePriesen
hame und hoffte, das SGB-
Präisidium ftir seine SP-IGr-
riere zu benützen, belsm mrr
gerade die Stimmen von
rechts, von denen, die in vier
Jahren keine linke SGB-Prä-
sidentln wollen. Das sehrgute
Resultat von Tuiana Mona
drtickt die Offenheitdes Kon-
gresses Frauenanliegen ge-
genüber aus. Da sie sich aber
nicht gerade als linke lQndi-
datin profiliert hatte, bekam
sie nicht die nötige Unterstüt-
zung der Fortschrittlichen.
Alle waren dann ob der \Mahl
von Walter Renschler froh.
Der erfahrene, kämPferische
Gewerkschafter strahlt zwar
den Charme eines <l.-Mai-
Blindels> aus (Weltrvoche),
garantiert aber, dass der SGB
in den nächsten vier Jahren
mehr Farbe bekennen wird.
Fast alle Beschlüsse des Kon-
gresses drticken eine offene,
zukunftsorientierte Flalnrng
aus, die den fortschrittlichen
Kr2iften in der Gewerk-
schaftsbewegung sicherlich
Auftrieb geben wird.
Die Beschlüsse in Stichwor-
ten:

Diverse Änderungen der
Statuten, die ein flexibleres
Arbeiten der regionalen Ge-
werkschaftsbünde erlaubt
Abschaffung der Zß-lv.detu'
heit-sperrklausel bei der Fas-

sung von Abstimmungsparo-
len.

Resolution zw Rüstungs-
konversion (mit der Forde-
rung nach einem absoluten
Waffenausfuhrverbot - vom
Kongress gegen den Willen
des Vorstandes angenom-
men!)

- AuslZinderlnnen-Resolution
mit dem Kernpunkt der Ab-
schaffrrng des Saisonniersta-
tuts.

- Europapapier mit klareren
Positionen als bisher, das

zwar ein Ja zarEc beinhaltet,
jedoch nicht ohne Wenn und
hber. Der Beschluss gibt aber
dem SGB den Auftrag, eine
detaillierte Forderungsliste
aufzustellen bezüglich <<so-

zialem Europa>.

- Eine ganzeReihe konkreter
lvlassnahmen zur Frauenför-
derung in den Gewerkschaf-
ten und zar Lohngleichheit.
Bezeichnend der Verhauer
vom Eisenbäihnler-Bärokrat
Charly Pache, der die Abstim-
mung über den VPOD-An-
trag lejtete, der zwei Frauen-
sitze im ScB-Präsidium
forderte. Pache liess dreimal
abstimmen, weil er es einfach
nicht glauben wollte, dass

niemand im Saal der EmPfeh-
lung des Vustandes gegen

den Anrag folgte...

- Die einstimmige Annahme
des Anrages der SMW-
Frauen, aln 14. Juni 1991 als
hotest gegen die Nichtreali-
sierung der gleichen Rechte
einen Generalstreik der Frau-
en zu organisieren.
Auffallend an diesem Kon-
gress war auch die Aufwei-
chung der Fronten zwischen

sogenannten konservativen
Verbänden und den fort-
schriulichen. Auch diesbe-
züglich lebte der Kongress
nach Renschlers Parole
<Nicht verharren, sondern
verändern>.
Ein starker und fonschrittli-
cher häsident mit einem stäir-

keren und fonschrittlicheren
Präisidialausschus " (neu mit
Hans Schäppi, GTC" und
Christiane Brunner, SMUV
garantieren,'dass die gefass-

ten Beschlüsse auch umge-
setzt werden und dass das oft
allzuselbstherrlic he S GB - S e-

kretariat in die Schranken ge-

wiesen wird.
V/as in Interlaken aber auch
zum Ausdnrck kam: Die
einzelnen Verb2inde sind in
Bewegügn nicht unbedingt
der SGB als Ganzes. Auffilllig
war einerseits die offene
Haltung vieler SMW-Dele-
gierter und andererseits die
positive, zukunftsgerichtete
Dynamik, die GTCP und
GBH aussFatrhen. Die offene
Haltung des Kongresses der
Sache der Frau gegenüber

macht es nun ganz wahr-
sctreinlich, dass der nächste
Präsident in vier Jahren eine
Präsidentin sein wird. . .

PS. Der Lan&ssüeik der
Frauen am 14. Juni l99l ist
bis treute die einzige Aktion,
die eine Chance hat, den 70G'

Jatr-Feiern politisch etwas
entgegenzuse tzen. Danrm ist
das anf?lngliche NasenrtimP
fen einiger linker Kreise
wirklich unverständlich !

Bruno Bollinger
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