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Rote Kurte für die Arbeitgeber!

/-\erade noch rechtzeit ig uor

lf der Abstimmung meldet die

S ch weizeris c he B ankge s ell-
schaft den Abbau uon 800 Stel-
Ien. Dies meldet auf der Titekei-
te die Neue Zuger Zeitung (nZZ)

uom 27. Nouember 1996. Die
SBG wie die SKA, die Fetd-
schlössli, die Sulzer, die Von Roll
und u,eitere Firmen haben also

den 1. Dezember nicht abgeu;ar-

tet. flnd da soll noch jemand
den Arbeitgebern glauben, sie

wollten mit dem neuen Arbeits-
gesetz Arbeitsplätze 

.schffin. 
..

In der gleichen nZZ ein Le-
serbrief uon Bruno Föh aus
Baar, der den Linken und Ge-

ut e rks c hafte n unters te llt, D e m-

agogie um das Arbeitsgesetz zu

betreiben. [Jm das zu untermau-
ern, werden zum r-ten Xt[aI Ar-
gumentefiir das neue Arbeitsge-
setz aufgetischt, die nur bewei-

sen, dass aiele Befüru,orterlnnen
das bestehende Cesetz und die

Praris der Behörden gar nicht
kennen, aber die Demagogen
sind die anderen...

In derselben nZZ ein Inserat
d e r Wrts c haftsft rde rung: Ro te

Kartefür die Linke. Sie haben es

geuagt, eine erfolgröiche Kam-
pagne gegen die Arroganz der
Arbeitgeber zuführen, und das

göhört gestraft. Einige Seitgn
u;eiter können uir lesen: uAn

den meisten Reichen geht die
Rezession spurlos uorbei., Die
Arbeitslosigkeit steigt, und die
Reichen werden immer reicher...

Die Mehrheir der Schueizer
Stimmbürgerlnnen hat diese Zu-
s amrne nhän ge erkann t'und mit
ü.her 60% lYeinstimmen derAr'

rogonz und der sozio.len Verant-
u o rtungs Io s igke it der Arb eitge -

ber eine deutliche Abfuhr erteilt.
Es war kein emotionaler Ent-
scheid,wie dies nun die Arbeitge-
ber sehei'n möchten. Denn die

Lo hnab hängigen s P üren tagtä g'
lich am eigenen Leib, was Angst
um den Arbeitsplatz,Stress und
Druck bei der Arbeit und Willkür
der Arb eitgeber heis s en.

Damit ist aorerst einmal der
u.,ilden Deregulierung zur Ptoft-
marimierung ein Riegel gescho-

ben u;orden. Aus diesem Sieg
müssen nun die Gewerkschaften
und die Linken die Krafl schöP-

feni., um zusamrnen m'it den

Lo hnabhängigen die eigenen

Lösungen der Krise durchzuset-
zen. Die trlirtschaft darf nicht
mehr alleine den Arbeitgebern
überlassen werden. Denn eine

Wirtschaft, der nichts anderes
einfällt, als Gewinne zu steigern,
Kosten zu senken, Personal ab-
zubauen und damit Motiuation
und Know-hou zu uernichten,

hat keine Zukunft.
D ie G eu e rks chaften müs s e n

nun utieder mehr Druck machen,

damit sie uon denArbeitgebei'n
angehö rt und erns tgeno mmen

ta e rde n. D e nn S o zialP artner-
schaftfindet mit den Geu',erk-

schaften statt und nicht mit den

b e trie b s ab hän gi ge n Ve r tre tu n -

gen und Belegschaften'
Es darf nicht mehr so laufen

usie in der Zuger Presse am glei-
chen 27.1 1.96: Die Arbeits'
marktmas s na,hmen des Kantons
Zug userden uorgestellt, die Ge-

uterkschaften uterden dazu aber
gar nicht gefragt. Zu Wort
kommt der Präsident des Zuger
Industrieaerbandes, der im ute-

sentlichen das utiederholt, was

die Arbeitgeber seit Beginn der
Krise behaupten: Der Staat solle

sich da raushalten, die Arbeit-
geber u,erden es schon alleine
schaffen. Gefragt u,urde auch
der Chef des Zuger Arbeitsam'
tes, dem kürzlich zur Forderung
der Geu;erkschaften nach Ar-
b eits zeituerkürzung nichts Ge'
scheiteres einfiel, als sie nls
o C hab is, zu b ezeic hne n.

Ob es den Arbeitgebern ins

Budget und den CheJbeamten in
den Krampasst oder nicht, es

gibt keine andere Lösungfür die

Arb eitslosigkeit als eine radikale
f/erkürzung der A rb eits zeit. D e nn
es ßt nicht die Arbeit, dibfehlt,
sondern der Wille jener, die in
der ll/irtschaft das Sagen haben,
die uorhandene Arbeit auf alle
Hönde und Köpfe zu uerteilen'

fBruno Bollinger
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