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1972 

Die Basisgruppe Lehrlinge Zug führt am 1. Mai eine 

Plakataktion durch 
 

Die Waffenausfuhrverbots-Initiative wurde knapp abgelehnt. 

POCH/RML/PSA
1
 lancierten eine 40-Stunden-Woche-Initiative. Die 

Volkspensions-Initiative wurde deutlich abgelehnt und der Gegenvorschlag 

(2. Säule) angenommen. 

Hanspeter Wenk wurde neuer Präsident des Zuger Gewerkschaftskartells. 

Anstelle der traditionellen 1. Mai-Feier wurde ein Ausflug zum Tierpark 

Goldau organisiert. Die BLZ
2
 führte am 1. Mai eine Plakataktion durch. 

1972 war das entscheidende Jahr für die Formierung der Neuen Zuger Linke. 

Die BLZ wandelte sich zum Maiblitz. Ein Teil der Neuen Linken trat der SP bei. 

Die Gruppe „Betriebskampf“ löste sich von der ADW
3
 ab. Der „Maiblitz“ 

führte eine Kampagne gegen den Leistungslohn für Lehrlinge in der Landis & 

Gyr. Die erste Nummer der Zeitschrift „Maiglöggli“ wurde beschlagnahmt. 
 

An der KGK
4
-Vorstandssitzung vom 7. Februar 1972 warf „Kollege Blaser (…) die Frage auf, 

ob der 1.Mai im herkömmlichen Stil oder so wie letztes Jahr durchgeführt werden sollte. Die 

Ersatzveranstaltung verbunden mit einer Schiffahrt zeitigte einen sehr guten Erfolg, 

während die herkömmlichen Maifeiern einen äusserst schlechten Besuch seitens unserer 

Mitglieder aufwiesen. Der VS [Vorstand] ist einstimmig der Meinung, dass neue Wege zur 

Durchführung der Maifeier gesucht werden müssten. Die VS-Mitglieder erhalten die 

Hausaufgabe, sich zu überlegen, wie in Zukunft die Maifeier gestaltet werden soll. 

Maibändel und Maiaufrufe werden wir weiterhin verkaufen.“ An der KGK-Vorstandssitzung 

vom 27. März 1972 wurde protokolliert: „Verzicht auf die alt-traditionelle Maifeier ist 

bereits beschlossen. Als Ersatz kommt wiederum ein Ausflug ähnlicher Art wie 1971 in 

Frage. Maibändelverkauf wie bisher.“ 

 

An der KGK-Delegiertenversammlung vom 14. April 1972 wurde informiert: „Anstelle der 

Maifeier wird das KGK wiederum einen Familienausflug durchführen, nachdem der Ausflug 

ein äusserst positives Echo ausgelöst hat.“ Im 1. Mai-Aufruf hielt das Zuger 

Gewerkschaftskartell fest: „1.Mai - Tag der Arbeit: Liebe Kolleginnen und Kollegen, es hat 

sich deutlich gezeigt, dass der Ausflug an Stelle der früheren, traditionellen Maifeier 

bedeutend mehr Anklang gefunden hat. Aus diesem Grunde hat sich die 

Maifeierkommission entschlossen, auch dieses Jahr im Vorsommer einen Ausflug zu 

organisieren. Trotzdem ist es Ehrensache, am 1. Mai die Gesinnung als Arbeitnehmer etwas 

aufzufrischen. Betriebsschliessungen in unmittelbarer Nähe ermahnen uns alle, dem 

                                                 
1
 POCH: Progressive Organisationen der Schweiz, RML: Revolutionäre Marxistische Liga, PSA: Partito socialista 

autonomo (Tessin) 
2
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gewerkschaftlichen Gedanken mehr denn je nachzuleben. Ungerechtigkeiten und Härtefälle 

können nach wie vor mit starken Gewerkschaften am besten vermieden werden. Aus 

diesem Grunde ist es dringend notwendig, den gewerkschaftlichen Organisationen das volle 

Vertrauen zu schenken. Die ungewisse Zukunft, der wir entgegenleben, fordert Solidarität 

und eine klare Gesinnung aller Arbeitnehmer! In diesem Sinne wünschen wir Euch zum 1. 

Mai alles Gute für die Zukunft. Gewerkschaftskartell des Kantons Zug. Die 

Maifeierkommission.“ 

 

Auch die Landis & Gyr meldete sich am 20. April 1972 zum 1. Mai mit einer 

Bekanntmachung. „Entsprechend der bisherigen Gepflogenheiten wird am 1. Mai in den 

Werkstätten und Büros normal gearbeitet. Arbeitnehmer im Monatssalär, die nicht zu 

arbeiten wünschen, können Ferien beziehen. Unbezahlter Urlaub kann nur an Arbeitnehmer 

im Stundenlohn gewährt werden. Lehrlinge und jugendliche Arbeitnehmer mit 

Ausbildungsvertrag arbeiten an diesem Tag. Der Geschäftsführer LGZ W. Schnyder.“ 

 

Auf den 1. Mai hin beschlossen wir
5
 in der Basisgruppe Lehrlinge Zug (BLZ) eine Plakataktion 

durchzuführen. Dafür entwarfen wir zwei Plakate. Ein gelbes mit den Parolen „Lehrlinge 

vereinigt euch! Einen Finger kann man brechen; fünf Finger jedoch geben eine Faust“ und 

ein weisses „Lehrlings-1.Mai-Gebet – Ausbeutung Tag für Tag, gesichert durch den 

Lehrvertrag“. Aus einem von mir verfassten internen Bericht hielten wir fest: „Es wird 

beschlossen, in der Nacht vom 1. Mai um 1 Uhr früh die Klebeaktion durchzuführen. Zur 

Hilfe werden interessierte Leute aus anderen politischen Gruppen beigezogen. Wir stellen 

weiter noch einen Plan auf, der sieben verschiedenen Klebekommandos ein bestimmtes 

Stadtgebiet zuordnet.“ An die zwanzig Leute, aufgeteilt in sieben Gruppen, waren in jener 

Nacht in der Stadt Zug unterwegs. Hanspeter Roth, Ruedi Amrein und ich bildeten eine 

Gruppe, welche die Vorstadt beklebte. Als wir auf der Höhe des Regierungsgebäudes waren, 

fuhr ein Streifenwagen der Stadtpolizei vorbei. Wir unterbrachen sofort und taten so, als ob 

wir auf dem Nachhauseweg wären. Etwa zehn Minuten später kam der Streifenwagen 

nochmals vorbei und wir taten wieder so, wie wenn nichts wäre. Diesmal hielt der 

Streifenwagen. Die Polizisten stellten uns vor dem Regierungsgebäude, um unsere 

Personalien aufzunehmen. Einer von ihnen fragte mich, was ich unter der Jacke verstecke. 

Ich musste die Ovomaltine-Büchse mit dem Fischkleister und dem Pinsel zeigen. Auch Ruedi 

musste die unter der Jacke verstauten Plakate hervorrücken. Wir wurden angezeigt und 

„beschuldigt der Übertretung des Polizeistrafgesetzes. Roth Hanspeter, Bollinger Bruno und 

Amrein Rudolf haben in der Nacht vom 30.4. auf den 1.5.1972 in der Stadt Zug an 

Gebäuden, Lichtmasten, Signalisationen etc. Plakate in grosser Zahl aufgeklebt. Bei der 

polizeilichen Kontrolle ergab sich überdies, dass Roth Hanspeter den vor längerer Zeit 

erfolgten Wohnsitzwechsel innerhalb der Gemeinde Baar im Führerausweis nicht hatte 

nachtragen lassen.“ Und wir wurden bestraft: „Busse und Kosten von Fr. 58.-- betr. Roth 

                                                 
5
 Der Autor dieser Dokumente „Gewerkschaften und 1. Mai in Zug“, Bruno Bollinger, ist nicht nur 

Berichterstatter, sondern auch Zeitzeuge. Er hat in Zug den 1. Mai und die Gewerkschaften während über 30 

Jahren mitgestaltet. Bruno Bollinger war 1971 Gründungsmitglied der Basisgruppe Lehrlinge Zug – später 

„Maiblitz“, 1973 der Sektion Zug der RML (später SAP) und 1986 der SGA (Sozialistisch Grüne Alternative). 
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Hanspeter, bzw. je Fr. 28.-- für Bollinger Bruno und Amrein Rudolf (…) innert Monatsfrist an 

das Polizeirichteramt ZUG zu bezahlen.“
6
 

 

Das Gewerkschaftskartell nahm laut Protokoll keine Notiz von dieser Aktion. An der KGK-

Vorstandssitzung vom 12. Juni 1972 orientierte „Wenk Hanspeter (…), dass der letztjährige 

Kartellausflug ein positives Echo ergeben habe. Er wäre daher der Meinung, dass auch 1972 

wieder ein ähnlicher Anlass durchgeführt werden sollte. Er hat sich daher mit Bomatter 

Josef in Verbindung gesetzt, der ihm auch bereits drei Reisevorschläge zugestellt hat. 

Allerdings wären diese Ausflüge terminlich ziemlich spät durchführbar. Kollege Wenk macht 

daher den Vorschlag, am 24. Juni mit der Bahn nach Goldau zu fahren. Dort wäre ein Besuch 

des Tierparkes vorgesehen. Anschliessend würde man sich im Hotel Union treffen. Zugleich 

würden wieder Wettbewerbe durchgeführt. Bei schlechtem Wetter wäre von einem Besuch 

des Tierparkes abzusehen. Es bestände auch die Möglichkeit, zwei Mann für die 

musikalische Unterhaltung zu engagieren. Die Kosten für die Bahn wären Fr. 3.--. Die Kosten 

für den Tierparkbesuch Fr. 1.50. Total ergäben sich rund Fr. 780.--. Die Einnahmen aus dem 

Verkauf von Maibändeln bewegen sich bei rund Fr. 700.--. Die Kollegen Beck Anton und 

Blaser Willy erwähnen, dass am 24.6.72 verschiedene andere Anlässe stattfinden werden. 

Dem Vorschlag von Kollege Wenk wird einstimmig zugestimmt.“ Im Jahresbericht 1972 

wurde rapportiert, dass „der Kartellausflug, der am 24. Juni seine zweite Auflage erlebte, (…) 

wiederum ein Volltreffer [war]. Der Besuch des Naturparkes in Goldau und die kollegiale 

Zusammenkunft im Hotel Union bestätigte die Vermutung des Kartellvorstandes, mit dem 

Ersatz für die traditionelle Maifeier auf dem richtigen Weg zu sein. Auch für 1973 wird 

wiederum ein Ausflug geplant. Die Unkosten werden jeweils aus dem Maibändelverkauf 

bestritten.“ An der KGK-Vorstandssitzung vom 12. September 1972 gab es ein kleines 

Nachspiel: „Wenk hat dem VPOD
7
 aus Versehen keine Einladungen für den Kartellausflug 

zugesandt. Er hat sich deshalb beim Präsidenten des VPOD, Kollege Schön Adolf, schriftlich 

entschuldigt. Der Vorstand beschliesst deshalb einstimmig, dem VPOD den Betrag von Fr. 

30.-- zu Handen ihrer Reisekasse zu überweisen. Das würde ungefähr dem Betrag 

entsprechen, den das KGK hätte aufwenden müssen, wenn der VPOD am Ausflug 

teilgenommen hätte.“ 

 

Hanspeter Wenk wurde Präsident des Zuger Gewerkschaftskartells 
1972 kam es zur Wachtablösung an der Spitze des Gewerkschaftskartells. Darüber wurde an 

der KGK-Vorstandssitzung vom 27. März 1972 diskutiert. „Müller Anton scheidet aus dem 

Vorstand aus. Nachfolger wird Franz Eberhard, neuer Sekretär SBHV
8
. Unser Präs. Blaser 

Willy will sich nun endgültig zurückziehen, es wird ein Nachfolger gesucht: Bomatter Josef 

muss aus beruflichen Gründen ablehnen. Wenk HP. weist auf seinen auswärtigen Arbeitsort 

und Platzmangel für die Akten hin. Das Archiv soll beim SMUV
9
 untergebracht werden, 

Blaser Willy bleibt weiterhin Mitglied im Vorstand. Jetzt übernimmt Wenk HP. das Präsidium 

wozu ihm alle erleichtert gratulieren! Senn Franz übernimmt das Amt des Kassiers. Um den 

GTCP
10

-Mann zu ersetzen, wird an der DV Kollege Beck Anton, PTT
11

, portiert.“ 

                                                 
6
 Strafbefehl Nr. 32101/32102/32103 vom Polizeirichteramt des Kantons Zug, 25. Juli 1972 

7
 VPOD: Verband Personal öffentlicher Dienste 

8
 SBHV: Schweizerischer Bau- und Holzarbeiterverband 

9
 SMUV: Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeiter Verband 

10
 GTCP: Gewerkschaft Textil Chemie Papier 

11
 PTT: Post Telefon und Telegraf (heute Post und Swisscom) 
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An der KGK-Delegiertenversammlung vom 14. April 1972 wurde protokolliert: „A. Müller 

gibt bekannt, dass der Präsident Willy Blaser, mit seinem Schreiben vom 24. August 1971, 

die Demission als Präsident eingereicht hat. Der Grund, der ihn zu diesem Schritt 

veranlasste, war die grosse Arbeitsbelastung. Der Vorstand schlägt als neuen Präsidenten 

Hanspeter Wenk vor. Weitere Vorschläge werden keine gemacht. H.P. Wenk wird 

einstimmig als Präsident gewählt. Wenk verdankt die Wahl, und erklärt Annahme des 

Amtes. Dem abtretenden Präsidenten überreicht Wenk ein kleineres Präsent für seine 

langjährige Tätigkeit. W. Blaser dankt für das Geschenk und die langjährige gute 

Zusammenarbeit. Er wünscht dem neuen Präsidenten viel Erfolg und ruft die Delegierten 

auf, Kollege Wenk in seinem Amt zu unterstützen. Infolge der Wahl des Kassiers zum 

Präsidenten wird dieser Posten vakant. Der Vorstand schlägt als neuen Kassier Franz Senn 

vor. F. Senn wird einstimmig gewählt. Müller Anton hat ebenfalls seine Demission 

eingereicht. Er war seit 1951 Mitglied des Kartellvorstandes und will sich infolge 

Pensionierung als Sekretär des SBHV auch aus dem Kartellvorstand zurückziehen. W. Blaser 

verdankt ihm die langjährige Tätigkeit, die er für die Gewerkschaft leistete. Er wünscht ihm 

alles gute im Ruhestand und überreicht ihm ein Präsent. Müller dankt für das Geschenk, er 

wünscht dem Kartell in Zukunft viel Erfolg. Als neues Mitglied wurde vom SBHV Eberhard 

Franz vorgeschlagen. Weitere Vorschläge erfolgen keine. Eberhard wird einstimmig gewählt. 

Die übrigen Vorstandsmitglieder werden einstimmig wiedergewählt. Nachdem auf die DV 

1971 hin Sattler Ernst aus dem Vorstand ausgetreten ist, bleibt der von der GTCP 

innegehabte Sitz vakant. Die GTCP hat erklärt, dass er auf eine Nomination eines 

Vorstandsmitgliedes verzichten werde. Die PU
12

 schlägt deshalb ein Mitglied vor. Die PU 

nominiert Beck Anton. Es erfolgen keine weiteren Nominationen. Beck wird einstimmig 

gewählt. Der Kartellvorstand setzt sich somit aus folgenden Mitgliedern zusammen: 

Präsident: Wenk Hanspeter, Kassier: Senn Franz, Blaser Willy, Beck Anton, Bomatter Josef, 

Eberhard Franz, Affentranger Hans, Meier Jakob, Weiss Arthur.“ 

 

An der KGK-Vorstandssitzung vom 12. Juni 1972 wurde „Als 1. Aktuar (…) Weiss Arthur 

bestimmt. Bomatter Josef wird als 2. Aktuar bestimmt. Infolge Rücktritt von Müller Anton 

wird der Posten des Vizepräsidenten vakant. Senn Franz schlägt Blaser Willy als 

Vizepräsidenten vor. Blaser Willy kann sich mit diesem Vorschlag nicht befreunden. Er hatte 

ursprünglich auch die Absicht gehabt, aus dem Vorstand zurückzutreten, da er anderweitig 

sehr stark belastet ist. Wenk Hanspeter würde es begrüssen, wenn Blaser Willy das Amt des 

Vizepräsidenten übernehmen würde. Er wäre bereit, alles zu unternehmen, dass keine 

allzugrosse zeitliche Belastung des Vizepräsidenten entstände. Blaser Willy erklärt sich auf 

diese Zusicherung hin bereit, dieses Amt zu übernehmen. Der Vorstand wählt Blaser Willy 

einstimmig als Vizepräsidenten. Als Beisitzer amten: Eberhard Franz, Affentranger Hans, 

Meier Jakob und Beck Anton.“ 

 

An der KGK-Vorstandssitzung vom 7. Februar 1972 wurde die von POCH/RML/PSA lancierte 

40-Stundenwoche-Initiative zur Kenntnis genommen. „Vom Bundeskomitee erhielten wir 

ein Schreiben, das sich mit der Lancierung einer Initiative zur Einführung der 40-Stunden 

Woche befasst. Diese soll von einer progressiven Basler Gruppe gestartet werden.“ Die 

Gewerkschaften werden diese Initiative nicht unterstützen. 
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An derselben KGK-Vorstandssitzung vom 7. Februar 1972 wurde über Bildung diskutiert. 

„Der KGK Zug hatte Ende 1971 noch 1289 Mitglieder (Vorjahr 1299). (…) Es ist nun wieder 

nötig geworden, dass wir uns mit dem Problem der Bildungsveranstaltung für 1972 

befassen. Kollege Blaser ist der Meinung, dass ein Kurs über Mitbestimmung durchgeführt 

werden könnte. Als Referent könnte ev. Kollege Meienberg Clemens angefragt werden. 

Jedenfalls sollten die Kurse mehr sozialpolitischer und weniger allgemeinbildender Natur 

sein. Nach seiner Meinung müsste mit der Kursarbeit im Herbst begonnen werden können. 

Kollege Senn schlägt vor, dass im Hinblick auf das Frauenstimmrecht staatsbürgerliche Kurse 

durchgeführt werden sollten. Dabei sollte besonders dem Thema der staatsbürgerlichen 

Bildung der Frau Rechnung getragen werden.“ An der KGK-Vorstandssitzung vom 27. 

November 1972 hielt Präsident Wenk  „Rückschau auf das im Jahre 1972 durchgeführte 

Bildungsprogramm. Er bedauert, dass trotz den guten Themen und Referenten wenig 

Teilnehmer anwesend waren. Zudem seien viele Teilnehmer nicht aus unseren Kreisen 

gewesen.“ 

 

Bei der PTT-Union lief es wieder besser „Am 18. März findet die 75. GV statt. Anschliessend 

sind die Mitglieder mit Partner zu einer kleinen Jubiläumsfeier eingeladen. Bei Tanz und 

Unterhaltung sitzt man bis Mitternacht zusammen und freut sich gemeinsam, dass die 

Sektion Zug trotz vieler Tiefschläge hat standhalten können. In diesem Jahr wird die 

periodische Personalbeurteilung eingeführt. Das Thema Gruppenablöser kann bereinigt 

werden und ist für Zug nun vom Tisch.“
13

 

 

Auch in diesem Jahr beschäftigten die Wahlen und das Verhältnis zur SP
14

 die Zuger 

Gewerkschaften. An der KGK-Vorstandssitzung vom 14. April 1972 gab „Blaser (…) Kenntnis 

von einem Schreiben der SP Baar an die GL der SP des Kantons Zug. Es wird dabei ein 

vermehrtes Mitspracherecht des KGK bei Wahlen gefordert.“ An der KGK-Vorstandssitzung 

vom 12. Juni 1972 wurde protokolliert „Am 5. Oktober findet eine Besprechung mit der SP 

statt, wobei über die Mitbestimmung des KGK bei den Wahlen diskutiert werden soll. Dazu 

werden die Kollegen Wenk, Senn und Weiss abgeordnet.“ An der KGK-Vorstandssitzung vom 

25. Oktober 1972 wurde berichtet „Mit der SP fand ein Gespräch über die Mitbestimmung 

des KGK bei Wahlen statt. Es wurde noch kein definitiver Abschluss erreicht. Es soll bis zur 

nächsten DV erledigt sein.“ An der KGK-Vorstandssitzung vom 27. November 1972 wurde 

orientiert: „Von der SP des Kantons Zug ist ein Gesuch um finanzielle Beteiligung an den 

Wahlkosten für die Richterwahlen eingegangen. Die SP rechnet mit Kosten im Betrage von 

ca. Fr. 1400.- für Inserate. Der VS ist sich klar darüber, dass wir alles unternehmen müssen, 

um unsere Sitze in den Behörden behalten zu können. Der VS beschliesst, dass über die 

Höhe des Beitrages mit dem Kassier der SP diskutiert werden soll.“ 

 

Inzwischen hatte auch der KGK-Vorstand von den Gruppen der Neuen Linke Kenntnis 

genommen, so an der Vorstandssitzung vom 25. Oktober 1972. „Von Meinrad Dossenbach 

ist ein Brief eingetroffen. Er möchte sich über die Tätigkeit und die Aufgaben des KGK 

orientieren lassen. Wenk hat diese Anfrage bereits beantwortet. (…) Wenk orientiert über 

ein Schreiben der Gruppe „Maiblitz“ und über ihr Vorgehen bei der Firma Landis & Gyr. 
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Weiss orientiert im besonderen über die Aktion bei der Firma Landis & Gyr und über die 

Stellungnahme des SMUV.“
15

 

 

Die Neue Linke formiert sich 
Der Formierungsprozess bei der Neuen Linken setzte sich fort. 1972 wurde das 

entscheidende Jahr. Am 15./16. Januar 1972 führte die BLZ ein Weekend durch. An diesem 

legte ich einen Statuten-Entwurf vor, der sich v.a. mit formellen Fragen befasste. Von der 

Diskussion wurde im Protokoll festgehalten: „Bruno: Änderung der Gesellschaft durch 

Änderung des Menschen, Änderung des Menschen durch Änderung der Erziehung. Haro: 

Heutiger Ausbildner nicht mehr zu ändern. BLZ = Teil der verändernden Bewegung. Ueli: 

Nachdem die gesetzlichen Rechte für die Lehrlinge gewährleistet sind, haben wir den 

Lehrlingen Selbstvertrauen gegeben, worauf wir Rechte fordern können, die durch die 

kapitalistische Gesellschaft nicht gewährleistet sind. Haro: Vorschlag ausarbeiten, wie wir 

uns die zukünftige Gesellschaft vorstellen. Ueli: Das Ziel einer politischen Tätigkeit: 

Befreiung vom Zwang der materiellen Bedürfnisse - Bewusstmachen der wirklichen 

Bedürfnisse. In unserer Gruppe muss die zukünftige Gesellschaft (optimal) bereits 

verwirklicht sein. Politisierung der Jugend, d.h. wir müssen in erster Linie die Jugend auf 

unsere Seite bringen. Max: Die Lehrlinge müssen auf die Ursachen der Missstände 

aufmerksam gemacht werden. Bewusstmachen der Rolle, die sie spielen (arbeiten-

konsumieren-arbeiten-konsumieren-usw.). Bruno: Es gibt Lehrlinge, die merken, dass ‚etwas 

nicht stimmt’. Der Weg, diese Leute auf unsere Seite zu bringen, ist von entscheidender 

Bedeutung. Haro: Teilnahme an Veranstaltungen, zu denen wir die Lehrlinge heranbringen 

können (z.B. Tanzabend mit politischem Cabarett als Einlage).“ An diesem Weekend wurde 

auch zum Konzept der I-Z (Info-Zug) Stellung genommen: „Wir sind einigemassen mit 

diesem Konzept einverstanden. Am meisten missfällt uns die Tendenz, dass die I-Z sich 

neutral über uns stellen will. (Dies zeigte sich daran, dass sich die I-Z bildete, ohne vorher 

mit den einzelnen Arbeitsgruppen zu diskutieren). Wir fordern deshalb die I-Z auf, uns in die 

Diskussion über das weitere Vorgehen einzubeziehen.“ Nachdem die Unterschriften für die 

Volksinitiative „Lausanner-Modell“ gesammelt worden waren, löste sich die ALMZ
16

 auf. 

Danach entwickelte sich die Idee, eine Koordination aller linken Gruppen 

aufrechtzuerhalten. Unter dem Namen „Überorganisation“ wurden einige Vorschläge 

ausgearbeitet. 

 

Am 16. Juli 1972 fand eine Sitzung der „Überorganisation“ statt. Eingeladen waren die BLZ, 

die ADW, die SAL
17

, die „Weltbürger“, das Jugendforum (Jufo) Cham, das Jufo Steinhausen, 

die „Aktion Überleben“ und die IdK
18

 Zug. Im BLZ-Protokoll vom 5. August 1972 hielten wir 

fest: „Wir treten aus dem Projekt aus. Bruno hat eine Austrittserklärung aufgesetzt und wird 

sie morgen (Sonntag) den Vertretern anderer Gruppen vorlegen.“ Aus der 

Austrittserklärung: „Nach unserer Meinung, wegen der Grundverschiedenheit der zu 

bearbeitenden Gebiete (Dritte Welt - Lehrlinge) sollten die Gruppen weiterhin, wie bisher, 

autonom bleiben. Der vorwiegende Grund, der eine engere Zusammenarbeit zwischen der 

ADW und der BLZ verunmöglicht, ist: ADW = Sitzungsgruppe; BLZ hingegen pflegt 

                                                 
15
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16
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weitgehende Kontakte, auch ausserhalb der Sitzungen (z.B. gemeinsame Freizeitgestaltung). 

Der Kern der BLZ besteht aus einem Freundeskreis, der sich fast jeden Tag trifft. Ein weiterer 

Grund, der stark mit den obengenannten zusammenhängt, ist das Besprechen und 

Diskutieren von Strategiefragen, wie z.B. welche Bevölkerungsschicht man ansprechen will, 

Fragen, die die BLZ intern schon lange erledigt hat.“ Der Hauptgrund für den Alleingang war 

aber, dass wir uns nicht unterordnen wollten. 

 

In der Nr. 11 des Info-Bulletins
19

 stellte sich die Redaktion vor. „Die politische Richtung 

unserer Zeitschrift dürfte sich aus dem bisher veröffentlichten Artikel ableiten lassen. Wir 

haben (noch) nichts Theoretisches ausgearbeitet, weswegen wir alle Interessierten auf 

später vertrösten müssen. Da wir ein Diskussionsforum bilden wollen und da Diskussion 

nicht nur aus dem Geplauder der immer gleichen drei bis fünf Personen bestehen sollte, 

geht wieder einmal die Aufforderung an alle Leser: wenn Sie mit unserem Info, wenn Sie mit 

irgendwelchen Vorgängen in Ihrem Lebensbereich nicht einverstanden sind und das Gefühl 

haben, mit einem Artikel könnten Sie etwas verändern (verbessern), dann schreiben Sie uns. 

Wir haben uns vorgenommen, zu versuchen, alles zu veröffentlichen, was uns zugesandt 

wird.“ Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Information Zug“ (IZ) waren: Christina Borner 

(Kindergärtnerin), Cita Christen (Sekretärin), Meinrad Dossenbach (Stud. Phil. I), Pauli 

Ganzmann (Sekretärin), Daniel Heller (Kantonsschule), Hanspeter Hausheer (Stud. Oec. 

Publ.), Ueli von Matt (Dipl. Ing. ETH), Ursi von Matt (Sekretärin), Christian Moser 

(Grafik/Fotografie), Ernst Schumpf (Stud. Phil. I), Wädy Wyss (Kantonsschule).
20

 Nicht 

aufgeführt war Kathrin Frei, welche die Grafik besorgte. 

 

„Ein politischer Differenzierungs- und Entwicklungsprozess war auch in der ‚Gruppe für 

Information Zug’ vor sich gegangen. Im Verlaufe des Jahres 1972 waren einige dieser Leute, 

vor allem um Meinrad Dossenbach herum, in die SP eingetreten. Auch diesem Entschluss 

waren zahlreiche Diskussionen vorangegangen. Nicht zuletzt das Scheitern des Projekts 

‚Überorganisation’ mag diese Leute bewogen haben, sich einer bestehenden Partei 

anzuschliessen. Die Gruppe war nicht einfach in die SP eingetreten, um da mitzuarbeiten. 

Sie ist mit einem mehr oder weniger klaren Projekt eingetreten, diese Partei zu dem 

umzugestalten, was sie einmal war: eine kämpferische Arbeiterpartei. So wurden in der SP 

Diskussionen angeregt, Vorschläge eingebracht, was zu einer Belebung der Partei führte. 

Bald kam dann auch der erste Sitz in einem Vorstand. Die Rechte der SP fand jedoch an 

diesen Jungen keinen grossen Gefallen und reagierte zum Teil heftig, was die Jungen dazu 

führte, immer mehr Zugeständnisse zu machen und Kompromisse einzugehen. So wurde ein 

Marxismus-Kurs, der von den Jungen, die sich damals SPA (SP aktiv) nannten, organisiert 

und von einem Zürcher PdA-Mitglied durchgeführt wurde, ziemlich bald abgebrochen. 

Dieser Kurs war auch für die anderen Gruppen (Maiblitz, ADW) offen und bedeutete für 

einige zukünftige ‚revolutionäre Marxisten’ den ersten Kontakt mit dem theoretischen 

Marxismus.“
21

 

 

Urs Diethelm erinnerte sich 25 Jahre später: „Als wir ein paar Junge zu Beginn der 

Siebzigerjahre einmal eine Sektionsversammlung der Stadtzuger SP besuchten und noch 
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etwas unsicher in der hintersten Reihe im Saal des Restaurants Bären Platz nahmen, wurden  

wir vom Vorsitzenden - wohl weniger mit böser Absicht denn aus Verwunderung ob soviel 

unbekannter Gesichter - mit der Frage ‚Was wollt ihr?’ empfangen. Ab 1972 traten wir dann 

- vornehmlich durch die 68er-Bewegung politisiert - in die Partei ein, insgesamt allein in der 

Stadt wohl etwa zwei Dutzend. Die meisten blieben dabei. (…) Ohne Zweifel hat der 

damalige frische Wind der Partei gut getan und er wirkt eigentlich bis heute nach, auch 

wenn die Wähleranteile sich nicht grundlegend verändert haben. (…) Das intellektuelle 

Auftreten (plötzlich wurden da Resolutionen verteilt, sogenannte ‚Papers‘, oft bis in alle 

Nacht diskutiert) hat aber einem Rück- oder gar Auszug der traditionell gewerkschaftlich 

orientierten Mitglieder geführt.“
22

 

 

„Wer - von den 1968er Ereignissen motiviert - in Zug politisch aktiv werden wollte, fand in 

der SP eine stark traditionelle Arbeiterpartei vor. Angestellte und Techniker waren in der 

Minderzahl, Lehrer oder Akademiker selten. 1972 – 74 traten etwa zwei Dutzend 68er-

Frauen und -Männer, vorwiegend mit Hochschulbildung, in die Partei ein. Beim 

Aufeinanderprallen der alten Mitglieder mit den neuen gab es schnell Reibungen und Streit, 

da die politischen Auffassungen wie auch die Temperamente stark divergierten. Das rote 

Tuch war damals der aus Baar stammende Meinrad Dossenbach, der den Pressedienst 

betreute und in der Geschäftsleitung der Kantonalpartei wie auch im Vorstand der 

Stadtpartei mitwirkte.“
23

 

 

Im Juni 1972 führte die ADW eine Angola-Woche durch. Bei der ADW waren folgende Leute 

aktiv: Jo Lang, Barbara Bachmann, Adi Hürlimann, Ueli Soom, Ueli Bärtschi, David 

Mühlemann und Kurt Graf.
24

 Abschluss der Aktionswoche bildete ein Podiumsgespräch in 

der Aula des Schulhauses Loreto am 21. Juni 1972. Auf dem Podium waren Paul Kölliker vom 

„Zuger Tagblatt“, Annemarie Setz von den „Zuger Nachrichten“, Jean Matthey vom 

„Informationsdienst 3. Welt Bern“, Hans-Peter Jenni von der ADW Bern und Josef Lang von 

der ADW Zug. Zweck des Abends war: „Information über den angolesischen 

Befreiungskampf. Information über die ADW Zug, die sich hier vorstellt. Diskussion 

grundsätzlicher Fragen der Entwicklungspolitik. Diskussion über das Verhalten der Zuger 

Presse betreffs der Angola-Woche.“
25

 Die Angola-Woche löste in den Zuger Zeitungen eine 

heftige Debatte über die Entwicklungshilfe aus. So äusserte sich ein „Joggi“: „Und 

schliesslich lasse ich meine Altvorderen nicht widerspruchslos mit einigen künstlich 

aufgewiegelten Buschnegern vergleichen...“.
26

 Ich schrieb eine Entgegnung: „Das ist ja ganz 

klar, die alten Eidgenossen kämpften für die Freiheit ihres Landes, das jetzt unser ist. Die 

‚künstlich aufgewiegelten Buschneger’ hingegen kämpfen gegen die Ausbeutung der 

Kapitalisten, denen die ‚Buschneger’ für ihre Hilfe dankbar sein sollten. (...) Das zeigt einmal 

mehr, was uns Jungen einige Herren mit ‚jahrzehntelanger Erfahrung’ zu bieten haben: 

Rassendiskriminierung im wahrsten Sinne des Wortes.“ Meine Entgegnung wurde nicht 

veröffentlicht. „Jacques Keller hat, unter dem Pseudonym ‚Joggi’ die Aktion für Angola heftig 

angegriffen. Als man ihn zum Podiumsgespräch einlud, kniff er. Was uns unterdessen nicht 

mehr erstaunte, traf prompt ein: Dem rassistischen Hetzer durfte das Wort nicht erteilt 
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werden. C. Rossi („Zuger Nachrichten“) meinte, die Briefe auf Joggis zweiten Artikel seien so 

gemein und giftig gewesen, dass er sie weggeworfen habe.“
27

 

 

Von der BLZ zum „Maiblitz“ 
1972 hatte die BLZ Kontakte zur Lehrlingsgruppe „Hydra“, für die in Zug Hans „Hasi“ Anhorn 

– damals „Guevarino“ genannt, heute als „Hannibal“ ein bekannter Künstler – aktiv war und 

in Rotkreuz eine Gruppe gegründet hatte, die sich „Weltbürger“ nannte. In Zug gab es 

zudem weitere Jugendgruppen, so die SAL (Schülerorganisation Abschlussklassen Loreto), 

die ebenfalls in Kontakt mit der BLZ war. „Es kam dann in erster Linie heraus, dass auf die 

Mobilisierung der Lehrlinge hingezielt werden sollte. Wie das gemacht werden musste, war 

noch nicht ganz klar. Dazu brauchte es noch eine Reihe anderer Erfahrungen. So kam es 

dann am 1. Mai 1972 zu einer Nacht-und-Nebel-Aktion. In der ganzen Stadt wurden Plakate 

aufgehängt, die sich an die Lehrlinge richteten und zum Ziel hatten, die BLZ breiter bekannt 

zu machen.“
28

 Wir waren damals eine verschworene Gemeinschaft, die auch den grössten 

Teil der Freizeit zusammen verbrachte. Ein Beispiel aus dem BLZ-Protokoll vom 25. Juli 1972: 

„Es muss noch abgeklärt werden, ob wir am 1. August Flugblätter verteilen müssen 

(Waffenausfuhrverbot). Wenn nicht, dann veranstalten wir eine eigene 1. Augustfeier. Ort: 

Blasenberg. Versammlung 20.00 Uhr beim Rest. Blasenberg. Einzuladen sind alle BLZ-

Mitglieder und Interessenten, IdK-Zug und sonstige Interessenten. Haro setzt die Einladung 

auf und vervielfältigt sie.“ Bereits im Frühling hatten wir sogar eine Grümpelturnier-

Mannschaft zusammengestellt, die regelmässig trainierte. Beim Grümpelturnier des SC Zug 

im Juli 1972 erreichten wir gar den Gruppensieg. 

 

In den Monaten nach der 1. Mai-Aktion intensivierten sich die BLZ-internen Diskussionen. 

Einige der führenden Köpfe, die inzwischen in Zürich studierten, machten nur noch passiv 

mit. Hanspeter Roth, Max Sutter, Ruedi Amrein und ich trieben den Diskussionsprozess 

weiter. Diese Diskussionen gipfelten in einem Weekend in Mesocco, in der Alphütte meiner 

Eltern, wo die Gründung des „Maiblitz“ vorbereitet wurde. Dabei waren Hanspeter Roth, 

Max Sutter, Jimmy Limacher und ich. Ruedi Amrein konnte nicht dabei sein. „Neue 

Schwierigkeiten in Sachen Mitglieder in Sicht für die BLZ. Ruedi muss am 10. Juli in die RS 

einrücken. Oh! das liebe Vaterland.“
29

. Ruedi Amrein war in der RS nicht untätig und gab mit 

anderen zusammen den „Bö-Fei“ Nr. 1 (Sept. 72) heraus, in dem sie armeekritische Artikel 

publizierten. Ich informierte ihn über das, was in Zug geschehen war. Und Ruedi schrieb 

zurück: „Was unseren Zug betrifft, hat es auch drei bis vier, mit denen man über politische 

Sachen reden kann, ohne dass sie gleich in die bürgerliche Redensart verfallen. Rekrut Rudin 

ist z.B. Mitglied bei der PdA, er wurde letzten Samstag von einer auf die andere Stunde, 

ohne ihm einen Grund anzugeben, in eine andere Kompanie entführt, leider! Ausserdem 

haben wir zwei Lehrer in unserer Kompanie, die ihnen sehr zu schaffen machen. Am ersten 

August haben sie jedem ein solches Flugblatt, das du mir geschickt hast, aufs Bett gelegt. Es 

hat einen riesen ‚Mais’ gegeben (endlich haben sie sich demaskiert).“ Auch im Militär regte 

sich Widerstand. Alleine das Verteilen von kritischen Flugblättern führte zu Aufruhr und 

„Mais“. 
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„Wir schliessen uns zu einer neuen Organisation mit dem Namen „MAIBLITZ“ zusammen.“ 

(Einladung) „Die Diskussionen gingen weiter, bis es am 23. August 1972 zur Gründung des 

‚Maiblitz’ kam. Der Maiblitz bestand aus den Lehrlingen der BLZ. Diese Gruppe sah sich von 

da an nicht mehr als Lehrlingsgruppe, sondern als sozialistische Jugendbewegung, die im 

Rahmen der Arbeiterbewegung operierte. Die Arbeit blieb auf die Lehrlinge ausgerichtet, 

wobei aber diese im Zusammenhang mit den allgemeinen Problemen der Jugend gesehen 

wurde. Wichtig war, dass die Ausrichtung auf die Lehrlinge damit begründet wurde, diese 

seien die zukünftigen Arbeiter. Der ‚Maiblitz‘ organisierte sich in zwei Untergruppen: die 

Lehrlingsgruppe, die sich noch immer BLZ nannte und den ‚Arbeitskreis Jugend‘. Diese letzte 

Gruppe begann sehr bald mit der Arbeit für ein autonomes Jugendhaus. Eine Arbeit, die ein 

Jahr später eine grosse Rolle zu spielen begann. Der ‚Maiblitz‘ gab sich auch ein Organ: Das 

‚Maiglöggli’. Die Wahl des Namens war nicht ganz zufällig gewesen: Der Mai 68 als 

Ausgangspunkt, der Blitz, der zuschlägt und das Glöggli, das zum Kampf aufruft.“
30

 „Der 

Name ‚Maiblitz‘ beinhaltet in seiner Zusammensetzung von ‚Mai’ und ‚Blitz’ die beiden Ziele, 

die wir uns gesetzt haben. Der Wonnemonat Mai als Symbol des Erwachens, der Liebe, der 

Lust und des Geniessens soll zeigen, dass wir trotz des Bankrottes unserer westlichen 

Zivilisation nicht resignieren wollen, sondern dass wir aus der miesen Situation das Beste 

herausholen wollen. Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind in unserer Gesellschaft 

auf ein Minimum zusammengeschrumpft und haben der Schizophrenie einer technisierten, 

entmenschlichten Gesellschaft weichen müssen. Wir, die wir uns kritische Jugend nennen, 

können uns nur des totalen Konsumterrors erwehren, wenn wir uns zusammenschliessen. 

(…) Der ‚Blitz’ hingegen symbolisiert den Kampf, den wir zu führen haben, denn wir sind uns 

im klaren, dass wir den ‚Mai’, das ‚andere Leben’ nur realisieren können, wenn wir dafür 

kämpfen. Wir müssen dafür kämpfen, weil unsere jetzige Gesellschaft auf die Ausbeutung 

des Volkes durch eine kleine Minderheit aufgebaut ist, was bedeutet, dass die wenigen 

Besitzenden, die von uns profitieren, auf die Arbeits- und Kaufkraft jedes Einzelnen von uns 

angewiesen sind, sie werden also nicht tatenlos zuschauen, wenn wir ihrem Arbeitsjoch und 

dem Konsumleben den Rücken kehren. (…) Aus diesen Gründen ergibt sich die absolute 

Notwendigkeit, dass wir uns zum Schutz unserer Ideen und gemeinsamen Interessen, 

unserer Gegenkultur sowohl im regionalen, wie auch im internationalen Rahmen 

organisieren müssen und lernen, wie wir uns zu wehren haben, wie wir unsere Lebensideale 

durchsetzen können, denn nur eine organisierte Jugend hat eine Chance, den Intrigen und 

Machenschaften der Herrschenden zu widerstehen.“
31

 

 

An der „Maiblitz“-Gründungsversammlung berichtete ich: „Aus den bisherigen Erfahrungen 

können wir unsere Strategie genauer ausarbeiten, d.h., dass wir den Lehrlingen nicht 

‚nachspringen’, um sie zu fragen, ob es ihnen schlecht geht, sondern wir springen nur noch 

in schlimmen Fällen, um eine Verbesserung des Lehrverhältnisses zu bewirken. Das aber nur 

unter der Bedingung, dass der Lehrling gewillt ist, etwas zu machen. Wir sehen unsere 

Arbeit viel mehr in der Richtung, dass wir den Lehrlingen zeigen, dass sie der 

unprivilegierten Klasse angehören, wir versuchen also die Lehrlinge zu aktivieren, um eine 

gesellschaftliche Besserstellung der Lehrlinge und schlussendlich der Arbeiter (Lehrlinge sind 

ja die zukünftigen Arbeiter) zu bewirken. Um das zu erreichen, lässt es sich nicht vermeiden, 

dass wir hie und da Feuerwehr spielen, um den Lehrlingen zu zeigen, dass wir etwas 
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machen, dass wir gewillt sind, etwas zu machen und dass sie schlussendlich sehen, dass 

auch sie etwas machen können.“
32

 

 

An der Gründungsversammlung des „Maiblitzes“, am 23. August 1972, um 20.00 Uhr im 

Gemeinschaftszentrum Loreto, Zug, nahmen 9 Personen teil: Haro Roth, Angelo Limacher, 

Markus Iten und Bruno Bollinger interessierten sich für die Lehrlingsgruppe; Christine 

Werder, Hanspeter Kühne, Philippe Elsener, Max Sutter und Hasi Anhorn für die 

Jugendgruppe.
33

 Kerngruppe der BLZ und dann auch des „Maiblitzes“ waren Haro Roth, Max 

Sutter und ich. Ende 1972 übernahm ich die „Maiblitz“-Kasse. Wir finanzierten unsere 

Tätigkeit mit Mitgliederbeiträgen: In der BLZ betrugen diese 10 Franken im Monat für 

Verdienende und 5 Franken für Lehrlinge. Im Maiblitz erhöhten wir den Monatsbeitrag auf 

15 und 30 Franken. 1972 schlossen wir mir einem negativen Saldo von 50.30 Franken ab. 

Den 598.00 Franken Einnahmen standen 648.30 Franken Ausgaben gegenüber. 

 

„Europa den Arbeitern und Bauern. Europa steht vor einer schweren Umstrukturierung. 

Unternehmer und Regierungen zerstören die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen weiter 

Gebiete und Regionen, wie z.B. Lothringen, Limburg, Jura, Süditalien, Südwestfrankreich, 

Oesterreich und der Pfalz. Die Textilkonzerne entlassen Zehntausende von Arbeitern und 

verlegen die Betriebe in die Dritte Welt. Der Bauer wird durch die EWG existenzbedroht. 

Aus diesen Regionen ziehen die Arbeiter in die Städte. Erfolg: Wohnungsnot; tiefere Löhne; 

keine Aufstiegsmöglichkeiten. Man sucht Sündenböcke und man findet sie – die 

Jugendlichen, die ändern und verbessern wollen und die Fremdarbeiter. Die Jugend wartet 

auf eine Chance wie die EWG-Bauern und die Arbeiter in den bedrohten Regionen. Sie 

warten auf eine neue Kraft, die aus den Fehlern der Alten gelernt hat und etwas Neues 

beginnt. Wir haben angefangen!“
34

 Im Sommer 1972 besuchte ich die von der SPA 

organisierte marxistische Schulung. Wir hatten darüber in der BLZ diskutiert: „Kurs über die 

‚Marxistische Lehre‘: Er wird von den Juso
35

 organisiert. Bruno macht mit, Max ist noch nicht 

sicher, für Haro unmöglich.“
36

 Der Marxismus-Kurs fand im SMUV-Sääli an der 

Zeughausgasse statt. Ich nahm an einigen Sitzungen teil, als jedoch immer penetranter von 

den sozialistischen Staaten im Osten die Rede war, löschte es mir ab. Ich konnte die so 

genannten Oststaaten nicht als sozialistisch anschauen. Im Herbst 1972 begann der Maiblitz 

mit einer eigenen Schulung. Wir studierten zusammen die Broschüren von Ernest Mandel 

„Soziale Ungleichheiten, Klassen und Klassenkampf“. 

 

Im September 1972 trat ich der SP und dem SMUV bei. Robert Hotz, Präsident der SP Baar, 

begrüsste mich mit einem Brief. Zusammen mit diesem schickte er mir auch ein von 

Meinrad Dossenbach verfasstes Protokoll einer Informationsveranstaltung der SP Sektion 

Baar vom 24. August 1972 im Rest. Maienriesli. An dieser Veranstaltung wurde auch über 

die Schwierigkeiten der SP diskutiert: „Die Gründe wie ‚in Bern oben, da ist es halt schlimm 

mit unseren Leuten’ oder ‚unseren Arbeitern geht es unterdessen gut’ lenken nach der 

Meinung eines Votanten vom wesentlichen ab. Andere weisen dann auf die eigentlichen 

Ursachen hin: Unbeweglichkeit (man steht Ungewohntem viel zu ablehnend gegenüber) - 
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Isolation, und als Folge Misstrauen (man kann nicht mehr miteinander reden) - Rivalität 

untereinander (jeder will sein Pöstchen behalten).“ Am 23. Oktober besuchte ich im Coop-

Restaurant Zug den ausserodentlichen Parteitag der SP, an dem über die Richterwahlen 

diskutiert wurde. An diesem Parteitag wurde auch über die 40 Stundenwochen-Initiative 

diskutiert. 1973 trat ich wieder aus der SP aus, das Mitmachen in dieser Partei war für mich 

keine Perspektive. Wieso ich der SP beitrat, kann ich nicht mehr ganz vollziehen. Bei der 

Gewerkschaft SMUV hingegen ging es darum, dort dabei zu sein, wo die Arbeiter organisiert 

waren, obwohl auch die Gewerkschaften damals für die „kritischen Jugendlichen“ alles 

andere als attraktiv waren. 

 

Bei der Waffenausfuhrverbot-Initiative
37

 engagierte ich mich zum ersten Mal in einem 

Abstimmungskampf und verteile Flugblätter. „Zum Teil noch aus dem Willen, gemeinsame 

Sache zu machen, entstand die Kampagne für die Waffenausfuhrverbotsinitiative. Die 

Sammlung der Unterschriften für diese Initiative war eine der ersten Aktionen der Zuger 

‚neuen Linken’ gewesen. Am 24. September 1972 fand dann die Abstimmung statt. Die 

Initiative erreichte 49,7% Ja-Stimmenanteil und wurde äusserst knapp verworfen. Der 

einheitlich geführte Abstimmungskampf ist bis heute einmalig geblieben. Das Komitee, 

welches für diesen Zweck gegründet worden war, bestand aus SPA, „Maiblitz“, ADW und 

einigen anderen Leuten.“
38

 Erst in den 90er-Jahren wurde es wieder möglich, gemeinsame 

Aktionen aller Zuger Linken durchzuführen, als auf Initiative des Gewerkschaftsbundes für 

einige Abstimmungskämpfe Gewerkschaftsbund, christliche Gewerkschaften, SP und SGA 

zusammenarbeiteten. Damals scherten jedoch die Gewerkschaften aus der Einheit aus. So 

beschloss das Zuger Gewerkschaftskartell an der Vorstandssitzung vom 12. September 1972, 

die Initiative nicht zu unterstützen. „Wenk orientiert über die Waffenausfuhrinitiative. 

Affentranger kann die Initiative nicht unterstützen, da nach seiner Meinung gewisse 

Schweizerfirmen ihre Tätigkeit ins Ausland verlegen würden. Blaser befürchtet, dass sich 

gewisse Schwierigkeiten einstellen könnten in Bezug auf die Erhaltung bezw. den Verlust 

von Arbeitsplätzen. Aus ethischen Gründen müsste er allerdings der Initiative zustimmen, 

als Gewerkschafter müsse er diese jedoch ablehnen. Weiss muss diese Haltung ganz 

eindeutig unterstützen. Das KGK hat von Rüeger Emil ein Schreiben zugesandt erhalten, 

wonach das KGK eingeladen wird, einem überparteilichen Komitee gegen die 

Waffenausfuhrinitiative beizutreten. Wenk erklärt sich dazu nur bereit, wenn der gesamte 

Kartellvorstand mit einem solchen Vorgehen einverstanden sei. Auch die Kollegen Senn und 

Affentranger können der Initiative nicht zustimmen. Der Vorstand beschliesst einstimmig, 

keine Parole herauszugeben.“ 

 

„Maiblitz“-Kampagne gegen den Leistungslohn für L&G-Stifte 
Auf den 1. Oktober 1972 hin führte die Landis & Gyr den Leistungslohn für alle Lehrlinge ein. 

Erst kurzfristig waren die Lehrlinge im September über das neue System orientiert worden. 

Viele Lehrlinge waren dagegen und ich trug die Angelegenheit in den „Maiblitz“ hinein. Als 
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„Maiblitz“ versuchten wir mit dem Stiftenrat
39

 ins Gespräch zu kommen, dieser war aber 

nicht dazu bereit, etwas gegen den Leistungslohn zu machen. Also beschlossen wir, ein 

Flugblatt zu machen, um über die Hintergründe des Leistungslohnes zu berichten. „Dass 

Lehrlinge mehr Lohn erhalten sollen, ist soweit gut und recht, denn bekanntlich verdient ein 

Stift nicht gerade viel. Aber dass dies in Form eines Leistungslohns geschehen soll, ist nicht 

einleuchtend, denn bei näherer Betrachtung ergeben sich für den Lehrling mehr Nach- als 

Vorteile.“ Das war das erste Flugblatt, das in den 70er-Jahren vor den Toren der Landis & 

Gyr verteilt wurde. Um alle Eingänge abzudecken, waren an diesem Morgen des 10. Oktober 

1972 rund fünfzehn Leute im Einsatz. Auch dieses Mal hatten wir auf die Mitarbeit der 

anderen Gruppen rechnen können. Am gleichen Abend sammelten wir vor den Toren der 

L&G Unterschriften für ein Referendum gegen den Leistungslohn. Wir brachten 327 

Unterschriften zusammen. Auch diesmal reagierten die Zuger Zeitungen scharf. „Mit einem 

marktschreierisch aufgemachten Flugblatt versuchte dieser Tage eine linksgerichtete 

Gruppe in Zug den am 1. Oktober bei der Landis & Gyr eingeführten Leistungslohn für 

Lehrlinge an den Pranger zu stellen. Zu Hunderten wurden die auf gelbem Papier 

gedruckten Pamphlete mit der Aufschrift ‚Leistungslohn für LG-Lehrlinge: Nein’ vor dem 

Geschäftsareal der Landis & Gyr verteilt. Die Lehrlinge und Arbeiter des grössten Zuger 

Industriekonzerns wurden (auch in italienischer Sprache) aufgefordert, die 

Unterschriftensammlung gegen den Leistungslohn zu unterstützen. Als Alternative schlagen 

die ‚Lehrlingsbeschützer’ eine allgemeine Lohnerhöhung vor.“
40

 „Vorwand oder Anliegen? 

Zehn Mitglieder der Basisgruppe Lehrlinge mit dem romantisch-pompös tönenden Namen 

‚Maiblitz’ bemühen sich um die Geschicke der Landis & Gyr-Lehrlinge. Die Gruppe, mit der – 

nach Angaben des Chefs der Lehrlingsabteilung – mit grösster Wahrscheinlichkeit kein L&G-

Stift liiert ist (trotz gegenteiliger Behauptung im Flugblatt), ist der Meinung, dass der am 1. 

Oktober bei der Landis & Gyr eingeführte Leistungslohn für Lehrlinge erstens nicht 

einleuchtend sei und zweitens die Lehrlinge nicht zu kritischen und couragierten Menschen, 

sondern zu Kriechern und Strebern erziehe.“
41

 

 

Die Geschäftsleitung der L&G weigerte sich, mit dem „Maiblitz“ zu diskutieren. So auch der 

Stiftenrat, der ein eigenes Flugblatt verfasste. „Wer sind die Hampelmänner? [Im „Maiblitz“-

Flugblatt waren die Mitglieder des Stiftenrates als Hampelmänner bezeichnet worden.] Auf 

eine Anfrage seitens der ‚Basisgruppe Lehrlinge’ (Maiblitz) wurde zwei Mitgliedern dieser 

Organisation die Gelegenheit geboten, mit dem Stiftenrat über den Leistungslohn zu 

diskutieren. Doch diese beiden Herren hatten nur einen Gedanken: Protest und Streik. Das 

sei der einzige Weg, um zum Ziel zu kommen. Kennen sie ihr Ziel? Oder wollen sie nur 

Protest und Streik? Es liegt auf der Hand, dass der Stiftenrat eine solche Aufforderung 

kategorisch ablehnt. Werden wir dadurch zu Hampelmännern, die keine eigene Meinung 

haben? Die Frage kann sich jeder selber beantworten. Wir fragen noch: Wer denkt für den 

‚Maiblitz’?“ 

 

Um trotzdem eine Diskussion über den Leistungslohn zu ermöglichen, organisierten wir 

Ende November in der Aula Loreto ein Podiumsgespräch, zu dem wir alle Beteiligten 

einluden. Ich kann nicht mehr nachvollziehen, ob wir es aus Unerfahrenheit, oder aus 
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Berechnung taten: Wir luden ein, ohne sie vorher anzufragen: 3 Vertreter der L&G-

Lehrlingsausbildung, 3 Vertreter des L&G-Stiftenrates, 1 Vertreter vom SMUV, 1 Vertreter 

der „Freien Schweizer Arbeiter“ und 1 Vertreter vom kantonalen Berufsbildungsamt. Auf 

dem Podium waren auch 3 Vertreter des „Maiblitzes“ vorgesehen. Das Datum hatten wir 

fixiert, 27. November 1972, und machten auch Propaganda dafür. Die Landis & Gyr sagte 

per Eilbrief am 24. November ab: „Landis & Gyr übernimmt bei Lehrbeginn die vertragliche 

Verpflichtung, die jungen Leute während 3 – 4 Jahren beruflich auszubilden und allgemein 

zu bilden. Aus diesem Verhältnis heraus liegt es auf der Hand und ist es auch das Recht 

jedes Lehrlings, dass die Fragen, die sich aus dem Lehrverhältnis ergeben, mit den einzelnen 

Lehrlingen oder den Eltern individuell besprochen oder geregelt werden müssen. Es gibt 

Fragen, die mehrere oder alle Lehrlinge betreffen. Diese Fragen besprechen wir regelmässig 

mit dem Stiftenrat, als Vertretung unserer Lehrlinge. Einzelne Lehrlinge oder 

Lehrlingsgruppen können ihre Anliegen auf diesem Wege wirksam vertreten, sie können 

auch an den Chef Lehrlingsausbildung direkt gelangen. Selbstverständlich unterstützen wir 

alle Anstrengungen, die zu Verbesserungen in der Berufslehre führen können. Aus den 

obgenannten Gründen verzichten wir darauf, an Ihrer Veranstaltung teilzunehmen.“
42

 Der 

Stiftenrat hatte per Brief am 23. November bereits abgesagt: „Nach den Ereignissen wie 

‚Diskussion’ mit M. Sutter, Verleumdungen in Ihrem Flugblatt, ist der Stiftenrat an einer 

Diskussion mit dem MAIBLITZ nicht mehr interessiert und wird daher am Montag, 27.11.72, 

nicht erscheinen. (…) Ps. Wir bitten Euch, diesen Brief zu Beginn des Podiumsgesprächs 

vorzulesen.“
43

 Auch der Vorsteher des Amtes für Berufsbildung, R. Baumeler, sagte ab: „Wir 

haben Ihre Einladung (Fotokopie, ohne Adresse und Datum) zur Mitwirkung am 

Podiumsgespräch über den Leistungslohn der L&G-Lehrlinge vom nächsten Montag, den 

27.11.72, gestern, den 22.11.72, erhalten. Leider ist der Unterzeichnende nicht in der Lage, 

an diesem kurzfristig angesetzten Podiumsgespräch teilzunehmen, da er an diesem Abend 

bereits durch zwei Sitzungen verpflichtet ist. (…) Zum Problem des Leistungslohnes für 

Lehrlinge können wir Ihnen lediglich mitteilen, dass der zwischen den Lehrvertragsparteien 

vereinbarte Lohn nicht Gegenstand des Genehmigungsverfahrens des Lehrvertrages durch 

die kantonale Behörde bildet. Die Festlegung des Lehrlingslohnes ist demzufolge eine 

Angelegenheit zwischen Lehrmeister und Lehrlingspartei (Lehrling bzw. dessen gesetzlichem 

Vertreter).“
44

 

 

Eine Absage erteilte auch SMUV-Sekretär Arthur Weiss: „Es ist mir leider nicht möglich, an 

Ihrem Podiumsgespräch vom nächsten Montag teilzunehmen, da ich anderweitig engagiert 

bin.“
45

 KGK-Präsident Hanspeter Wenk reagierte ebenfalls: „Sie haben uns 

freundlicherweise auf das neuartige Bewertungssystem für Lehrlinge in der Firma Landis & 

Gyr aufmerksam gemacht. Im erwähnten Schreiben wünschen Sie für Ihre Bestrebungen die 

Unterstützung von gewerkschaftlicher Seite. Ich kann Ihnen versichern, dass uns die Sache 

sehr interessiert und wir die Sache verfolgen werden. In der nächsten Woche haben wir 

Vorstandssitzung, in der diese Angelegenheit besprochen wird. Sie werden uns verstehen, 

wenn wir uns genauestens über die Angelegenheit aufklären lassen, bevor wir irgend welche 

Schritte unternehmen. Sie dürfen versichert sein, dass die Gewerkschaften dieser 

Angelegenheit ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Sie werden wieder von uns hören. Wir 
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danken Ihnen recht herzlich für die Information.“
46

 Andreas Tischhauser vom 

„Landesverband freier Schweizer Arbeiter“ sagte als einziger zu. Er hatte bereits auf die 

Flugblattaktion reagiert. „Meine Tochter, die auch bei der Landis & Gyr arbeitet, hat das 

Flugblatt betreffs ‚Leistungslohn für Lehrlinge’ heimgebracht. Ich muss Ihnen sagen, dass 

dieses Flugblatt eines der vernünftigsten ist, was ich gesehen habe. Ich frage mich aber, ob 

der Weg der Unterschriftensammlung, die Sie beabsichtigen, der richtige ist. Die Erfahrung 

hat gezeigt, dass durch diese Methode der Widerstand von gewissen Seiten nur noch 

grösser wird, nach der Methode: Denen werden wirs einmal zeigen.“
47

 Andreas Tischhauser 

schrieb auch einen Leserbrief: „Das Flugblatt der Basisgruppe ‚Maiblitz’ habe ich ebenfalls 

gelesen, und den Verfasser des Flugblattes spontan zu einem Gespräch eingeladen. Darauf 

erschienen zwei Lehrlinge, und wir unterhielten uns über das Problem des Leistungslohnes 

für Lehrlinge. Auch im Lehrlingswesen wie überall drängen sich Neuerungen und 

Verbesserungen auf. Dass diese Lehrlinge mit dem Mittel des Flugblattes sich gegen eine 

Verfügung zur Wehr setzen wollen, ist sicher nicht das idealste Mittel, denn es gibt bessere 

Wege, um solchen Problemen auf friedliche Art und Weise beizukommen. Dass diese 

Flugblattaktion aber von links gesät wurde, ist wohl eine Übertreibung, die in diesem Falle 

sicher keine Berechtigung hat. Es ist ein grosser Fehler, dass man alle jugendlichen Aktionen 

mit politischer Essenz vermischt, denn es ist einfach nicht wahr, dass alles mit politischen 

Hintergedanken geschieht. Abgesehen davon, dass nicht alles Dreck ist, was von links 

kommt, ebenso wenig wie alles gut ist, was von rechts kommt. Wir müssen lernen, die 

Jugend so zu sehen, wie sie ist, manchmal aggressiv, und nicht bereit, alles zu schlucken, 

was die ältere Generation eben schlucken musste. Aber die Jugend von heute sofort einer 

politischen Richtung zuzuteilen, wenn sie aufmuckt, dient sicher nicht zur gegenseitigen 

Verständigung.“
48

 

 

„Dennoch haben nun die Leute vom ‚Maiblitz’ (ohne viel ‚Federlesens’ auf einem 

vervielfältigten Blatt, das auch den Verantwortlichen, die an den Podiumstisch gebracht 

werden sollten, zugestellt worden ist) äusserst kurzfristig ein solches Podiumsgespräch auf 

heute abend angekündigt. Nach den uns von verschiedenen Seiten zugetragenen 

zuverlässigen Informationen scheint es allerdings mehr als fraglich, ob eine unter diesen 

Vorzeichen anberaumte Diskussionsrunde, wie sie sich die Maiblitzleute vorstellen, 

zustande kommt.“
49

 „Es sollte jedoch nicht zu diesem Podiumsgespräch kommen. Die LG-

Geschäftsleitung bewies einmal mehr ihr taktisches Geschick und meldete sich ab mit der 

altbekannten Ausrede, nicht mit Aussenstehenden verhandeln zu wollen. So ist auch weiter 

nicht verwunderlich, dass Stiftenobmann Ametter selbstherrlich entschied, die LG-Stifte 

hätten kein Interesse an einer Diskussion und sich ebenfalls abmeldete. Dass trotz dieser 

massiven Gegenkampagne am Arbeitsplatz über 30 Lehrlinge zur Diskussion erschienen, 

spricht für sich und für die LG-Lehrlinge. Was will die LG-Geschäftsleitung mit ihrem 

Vabanquenspiel? Taktisch klug will sie durch ihr Verhalten den „Maiblitz“ desavouieren und 

dazu zwingen, die Namen seiner Mitglieder in der Firma bekanntzumachen.“
50
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Am 20. November 1972 führte der SMUV in Baar eine Mitgliederversammlung durch, an der 

auch eine „Diskussion über den Maiblitz“ traktandiert war. Ich ging hin, die Versammlung 

leitete Willy Blaser, der damals auch SMUV-Präsident war. Der SMUV nahm keine Stellung 

zum Thema „Leistungslohn für Lehrlinge“. Nach der Versammlung notierte ich mir. „Aus den 

Diskussionen, die wir an jenem Abend mit Arthur Weiss und an der Mitgliederversammlung 

führten, war die heutige Misere der Gewerkschaften deutlich erkennbar. Es wäre sicher 

falsch, wenn wir sagen würden, die Gewerkschaften vertreten nicht die Interessen der 

Arbeiter. Man muss sich aber deutlich vor Augen halten, dass der Arbeiter (heute der 

Angestellte) zwei Arten von Interessen hat. Die erste, die ihm bewusst ist, weil sie ihn 

meistens direkt betrifft, d.h. er kann deren Auswirkungen verspüren. Das sind z.B. 

Lohninteressen. Die zweite Art von Interessen, die gesellschaftlich betrachtet viel wichtiger 

und relevanter ist als die erste, wird von den Gewerkschaften völlig vernachlässigt. Diese 

zweite Art von Interessen sind diejenigen Interessen, die der Arbeiter, auf Grund seiner 

mangelhaften, auf Verblödung und Anpassung ausgerichteten Erziehung nicht sehen kann. 

D.h., dass der Arbeiter in unserem kapitalistischen System gezwungen ist, seine Arbeitskraft 

zu verkaufen. Und wenn dies nicht genügen sollte, wird seine Arbeitskraft noch 

unterbezahlt, d.h., ein Teil des vom Arbeiter durch Einsetzen seiner Arbeitskraft erzeugten 

Mehrwerts wird in Form von Profit vom Unternehmer einkassiert. Wenn dem Arbeiter, dem 

Lohnabhängigen, nur einmal bewusst wird, dass er im wahrsten Sinne des Wortes 

ausgebeutet wird, werden sich alle Lohn- und Mitbestimmungsforderungen unserer 

Gewerkschaften erübrigen. Denn der Arbeiter würde erkennen, dass diese kapitalistische 

Gesellschaft gegen seine Interessen gerichtet ist. Es würde ihm klar werden, dass es keinen 

gerechten Leistungslohn, keine gerechte Leistungsgesellschaft gibt, genauso wenig, wie es 

einen sozialen Kapitalismus gibt. Er würde dann daraus den einzigen richtigen Schluss 

ziehen. Kampf gegen den Kapitalismus, Kampf für eine menschlichere Gesellschaft, Kampf 

für eine sozialistische Gesellschaft.“ Diese handschriftlichen Notizen hatte ich für einen 

Artikel gemacht, der aber Entwurf blieb. 

 

Wer ebenfalls auf die Aktion reagierte, war der Lehrlingskreis „Maulwurf“ aus Zürich, die 

Jugendorganisation der RML. „Wir haben, wie ihr dem ‚Maulwurf’ entnehmen könnt, bei 

Conzett & Huber in Zürich eine Intervention über das Thema Leistungslohn gemacht. Im 

Zusammenhang mit dem Kampf bei Co. & Hu. sind wir an der Bewegung bei Landis & Gyr 

sehr interessiert. Wir schlagen darum vor, uns so bald wie möglich zu treffen.“ Das Treffen 

fand statt und es entwickelte sich eine Zusammenarbeit, die zur Gründung der RML Zug 

führte. 

 

„Maiglöggli“ beschlagnahmt 
Nebst den Aktionen wie jener gegen den Leistungslohn für Lehrlinge in der Landis & Gyr 

brauchte der „Maiblitz“ auch ein eigenes Organ. Der „Blitz“, der zuschlägt, brauchte ein 

„Glöggli“, das informierte und auf sich aufmerksam machte. So schrieben, redigierten und 

maquetierten
51

 wir selber die erste Nummer des „Maiglöggli“, das bei der Ropress in Zürich 

gedruckt wurde. 12 Seiten, die auf 3 A3-Bogen gedruckt wurden. Um Kosten zu sparen, 

entschieden wir uns, die Blätter von Hand auf A4 zu falten und zusammenzustellen. Ruedi 

Amrein und ich waren am 29. November 1972 am Nachmittag in der Wohnung von 
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Hanspeter Roth am Eschenweg in Baar, wo meistens die Sitzungen der BLZ und des 

„Maiblitzes“ stattfanden, und falteten die erste Nummer des „Maiglöggli“. Wir hatten 

deswegen einen halben Tag frei genommen. Plötzlich klingelte es und die Polizei stand vor 

der Türe. Sie traten ein und durchsuchten die ganze Wohnung. Ruedi Amrein und ich 

wurden zum Polizeiposten gebracht, wo wir verhört wurden. 

 

„Dass das Glöggli so laut schellen und der Blitz so schnell einschlagen würde, hatte aber 

niemand erwartet. Die Wirkung war nicht unbedingt die gewünschte. Die erste Nummer des 

‚Maiglöggli‘ wurde nur wenige Tage nach dem Erscheinen als ‚unzüchtige und 

jugendgefährdende Veröffentlichung’ beschlagnahmt.“
52

 „Das ‚Sauglöggli’ schellte nicht“, 

titelte Paul Kölliker seinen Kommentar im „Zuger Tagblatt“ vom 6. Dezember 1972. Das 

Verhöramt des Kantons Zug begründete dies folgendermassen: „Die beschlagnahmte 

Erstausgabe des ‚Maiglöggli, Zeitschrift für die fortschrittliche Jugend’, enthält neben 

einigen gesellschaftskritischen Artikeln und Illustrationen eine Abhandlung über die 

Empfängnisverhütung, worin für den männlichen Geschlechtsteil der Begriff ‚steifer 

Schwanz’ und ‚Schwanz’ verwendet wird, sowie zwei Photoreproduktionen, welche ein 

junges Paar auf dem Boden liegend beim Austausch von Zärtlichkeiten darstellt. Das 

Mädchen ist nur dürftig angezogen und die Stellung des Paares weist auf geschlechtliche 

Beziehungen hin“
53

. Die Reaktionen auf die Beschlagnahmung waren ziemlich heftig: 

Einstimmige Unterstützung der Polizeiaktion durch die Zuger Presse, jedoch Verurteilung 

durch ausserkantonale Zeitungen. Dazu gab es noch eine Anfrage im Zuger Kantonsrat durch 

Emil Rüeger (SP). 

 

Emil Rüeger, einer der kämpferischen SP-Kantonsräte, reichte am 21. Dezember 1972 im 

Zuger Kantonsrat eine Interpellation ein, mit der er mehr über die Hintergründe der 

Polizeiaktion wissen wollte. „1. Laut LNN
54

 vom 6. Dez. 1972 hat Dr. Aklin, Vehörrichter, den 

Befehl zum Eingreifen ‚von höherer Seite’ erhalten. War das der Regierungsrat? 2. Wie 

lautet der genaue Straftatbestand, der dem verantwortlich zeichnenden Redaktor des 

‚Maiglöggli’ zur Last gelegt und womit die ganze Aktion begründet wird? 3. Stand der 

Aufwand der Kripo bei der Durchführung der Untersuchung in einem annehmbaren 

Verhältnis zum Straftatbestand (5 Mann bei der Hausdurchsuchung, 3 Personen auf dem 

Posten einvernommen, Beschlagnahmung von Materialien, usw.)? (...) Nach den bisher 

vorliegenden Informationen wurde am 29. Nov. 1972 in Baar von der Kripo Zug unter der 

Leitung des Kripo-Chefs Rust eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Als Grund wurde 

angegeben, die Zeitschrift ‚Maiglöggli’ enthalte unzüchtige Bilder und sei jugendgefährdend 

(nach Angaben der Redaktion ‚Maiglöggli’). Da keine Abschrift des 

Hausdurchsuchungsbefehls vorliegt, ist man im unklaren über den tatsächlichen Grund.“ 

Der Zuger Regierungsrat wich aber diesen Fragen aus. Es sei nun Sache des Strafrichters zu 

beurteilen, ob ein strafbarer Umstand vorliege. „Wir sind der Meinung, dass auch inskünftig 

die Justizbehörden einzuschreiten haben, wenn Vorstösse gegen die in Frage stehenden 

Bestimmungen des Strafgesetzbuches festgestellt werden. Wir vertreten überdies die 

Auffassung, dass die Bekämpfung der Schmutz- und Schundliteratur, insbesondere soweit 

versucht wird, solche gezielt an Jugendliche zu verkaufen, alle Unterstützung verdient. In 
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diesem Sinne werden auch alle prophylaktischen Massnahmen, wie zum Beispiel die 

Bestrebungen der Jugendschriftenkommission, begrüsst und unterstützt. Wir verwahren uns 

gegen den Vorwurf, dass mit der Polizeiaktion gegen die Zeitschrift ‚Maiglöggli’ andere Ziele 

als die erwähnten verfolgt wurden.“
55

 Wir vermuteten einen Zusammenhang zwischen der 

Aktion gegen den Leistungslohn für L&G-Lehrlinge und der Beschlagnahmung des 

„Maiglöggli“. „Ob diese Aktion sogar die Beschlagnahmung verursacht hatte (das 

beschlagnahmte ‚Maiglöggli‘ enthielt auch einen Artikel über den Leistungslohn), konnte 

nicht nachgewiesen werden, war aber auch nicht von der Hand zu weisen. Jedenfalls 

konnten all diese (Gegen)-Reaktionen uns ‚Maiblitz‘-Leute nicht abschrecken. Im Gegenteil, 

wir erhielten so die Bestätigung, dass die geäusserten Kritiken eben zutrafen.“
56

 In der 

Nummer 13 des „Info-Bulletin“ vom April 73 wurde in einem Artikel über Mitbestimmung 

folgendes festgehalten: „Die Lehrlingsgruppe ‚Maiblitz‘ lernte im letzten Herbst, wie weit 

ihre demokratischen Rechte reichen: ihre Petition gegen den Lehrlings-Leistungslohn war 

der Landis & Gyr nicht genehm. Der übliche Stab wurde in Trab gesetzt, um die Lehrlinge 

inner- und ausserhalb des Betriebes fertigzumachen. Die (hin-und-wieder-gmerkigen) Zuger 

Zeitungen spielten natürlich das üble Spiel mit und halfen, die Lehrlinge zu diffamieren. Die 

Polizeiaktion gegen die Maiblitz-Zeitschrift ‚Maiglöggli’ dürfte in diesem Rahmen gesehen, 

niemanden überraschen. Zudem sollen die Beziehungen zwischen Renggli (Chef der 

Kantonspolizei) und A.C. Brunner (LG-Gewaltiger)
57

 traditionell gut sein.“ 

 

Während ich zum Polizeiposten hingefahren wurde, ging Kripo-Chef Rust unsanft mit mir 

um. Früher hätte man für eine solche Sache ein paar Ohrfeigen gekriegt, meinte er. Und 

wieso wir gegen die Landis & Gyr so scharf schössen. Wahrscheinlich seien wir nur neidisch 

auf die L&G-Lehrlinge, denn sie wären noch froh gewesen, wenn sie in der L&G hätten 

stiften können. Er hatte noch nicht gemerkt, dass er ausgerechnet zwei ehemalige L&G-

Lehrlinge verhaftet hatte. „Der ‚Maiblitz‘ und das ‚Maiglöggli‘ erhielten so eine grosse 

Popularität. Beim Prozess, der ein Jahr später stattfand, wurden die beiden Angeklagten 

Hanspeter Roth und Bruno Bollinger von ‚Schuld, Strafe und Kosten’ freigesprochen.“
58

 

 

Die Verhaftung bei der Beschlagnahmung des „Maiglöggli“ verschaffte mir die Ehre einer 

Bundesfiche mit einem Sternvermerk, der soviel bedeutet, dass ich zu jenen gehörte, die in 

einem „Krisenfall“ sofort interniert würden. Mein erster Ficheneintrag vom 5.12.72 lautete 

jedoch kurz und bündig „Rauschgift“. Dies musste im Zusammenhang mit der Durchsuchung 

der Wohnung stehen. Eine Erklärung dafür erhalten wir aus dem Bericht der Zuger Kripo an 

die Bundesanwaltschaft: „In der Wohnung von Roth Hanspeter wurden schliesslich 354 

Exemplare des ‚Maiglöggli’, 1 Buch Sexualästhetik, ½ Gramm Hasch und 2 Haschpfeifen 

beschlagnahmt.“
59

 Der zweite Ficheneintrag vom 19.12.72: „v.Pol Kdo ZG: Bericht über die 

Aktivität der linksgerichteten Jugendgruppe MAIBLITZ in Zug und Umgebung. Dem 

Führungsstab dieser Gruppe gehört u.a. auch B. an. Organ dieser Gruppe ist die REVUE 

MAIGLOEGGLI. Es bestehen Verbindungen zu anderen progressiven Gruppen. Für die 

Verbindung mit anderen Politgruppen ist B. bestimmt.“ Bei dieser Gelegenheit verfasste der 
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Zuger Kripo-Berichterstatter eine umfassende Darstellung des „Maiblitz“-Werdegangs. Am 

Schluss des Berichtes wertete er aus. „Es lässt sich zurzeit nicht feststellen, welche 

linksextreme Richtung der ‚Maiblitz’ vertritt. Zunächst ging es darum, in Lehrlingskreisen 

Unruhe zu stiften und gegen die bestehende Gesellschaftsordnung zu opponieren, die als 

kapitalistisch und ausbeuterisch angeprangert wird. Der bis heute erzielte Erfolg der Gruppe 

ist gering. Der Stiftenrat der Fa.
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 Landis & Gyr liess sich vom ‚Maiblitz’ nicht beeinflussen. 

Die offensichtliche Agitation zum Protest und Streik brachte keinen Erfolg. Die Beziehungen 

des Roth Hanspeter nach Zürich lassen vermuten, dass sich der ‚Maiblitz’ einer 

revolutionären Organisation in Zürich anzunähern versuchen könnte. Am 25.9.72 erhielten 

wir von der Bundespolizei die Mitteilung, dass ein gewisser ‚Hasi’ aus Zug sich beim 

Hauptaktivisten der RAZ, Peter Niggli, Zürich, nach Unterlagen zum Aufbau einer 

revolutionären Organisation in Zug erkundigte. Der genannte ‚Hasi’ konnte zunächst nicht 

identifiziert werden. Es ist aber heute mit Sicherheit anzunehmen, dass ‚Hasi’ mit Roth 

Hanspeter identisch ist. Roth Hanspeter wird von seinen Freunden mit dem Namen ‚Harro’ 

angesprochen.“ Dieser Eintrag ist typisch für die unsorgfältige Sorgfältigkeit dieser 

Polizeibespitzelung. Es stimmte, dass Hanspeter Roth von uns allen „Haro“ (nicht „Harro“) 

genannt wurde. Dieser war aber überhaupt nicht mit dem „Hasi“ identisch, der um einiges 

kleiner und auffällig blonde lange Haare hatte. Aber offenbar war die „Beobachtung“ der 

Zürcher Polizei auf Grund einer Telefonabhörung geschehen. Der Zuger Berichterstatter 

hätte aber nur die bei Hanspeter Roth beschlagnahmte Adressliste richtig nachschauen 

können, in der auch Hans „Hasi“ Anhorn aufgeführt war. Derselbe Zuger Kantonspolizist 

nam sich für die Auswertung fast zwei Monate Zeit und verfasste auf den 31.1.1973 hin eine 

Liste der „Maiblitz“-Kartei, auf der schon säuberlich Hans „Hasi“ Anhorn unter den 

„Maiblitz-Aktivmitgliedern“ aufgeführt wurde. Bei den „Aktivmitgliedern“ waren auch einige 

Leute aufgeführt, die ich nie an einer „Maiblitz“-Sitzung gesehen hatte. Ich selber figurierte 

hingegen unter den „gelegentlichen Maiblitzlern“. 

 

„Betriebskampf“ tritt aus ADW aus 
„Die politischen Diskussionen hatten auch bei den anderen Gruppen zu einer 

Weiterentwicklung geführt. In der ADW zuerst um die Frage des ‚bewaffneten Kampfes’. 

Diese Diskussion hatte sich aus der Angola-Aktion entwickelt und führte zu zwei 

Strömungen in der Gruppe: Die eine gegen und die andere für den bewaffneten Kampf der 

Guerillas in den Kolonialländern. Die zweite Gruppe (Jo Lang, Ueli Soom) entwickelte dann 

immer mehr die Haltung, dass die Solidarität mit der Dritten Welt nicht genüge und der 

Kampf um Veränderung auch in der Schweiz geführt werden müsse. Im Herbst 1972 kam es 

dann zur Spaltung. Die zweite Gruppe gründete den ‚Betriebskampf’. Die andere (Walter 

Wyss) blieb als ADW konstituiert und arbeitete vor allem mit den anderen ADWs 

zusammen. Die Gruppe ‚Betriebskampf’ suchte sofort Kontakt zu anderen Organisationen, 

die vor allem in Zürich anwesend waren, und begann mit der RML, der POCH und der RAZ 

(Revolutionäre Aufbauorganisation Zürich) zu diskutieren. Die Gruppe führte im November 

1972 mit der RML Zürich zusammen eine Kampagne für die Volkspensionsinitiative der 

PdA
61

 durch.“
62

 Der Maiblitz half mit beim Verteilen der Flugblätter für die Volkspension und 

gegen die 2. Säule. Auch in dieser Auseinandersetzung standen die Gewerkschaften auf der 
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 Firma 
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 Die Initiative wollte die AHV zu einer existenzsichernden Volkspension ausbauen. 
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anderen Seite. Die Abstimmung wurde an der KGK-Vorstandssitzung vom 27. November 

1972 behandelt. „Am 3./4. Dezember 72 wird über die Initiative der PdA und den 

Gegenvorschlag der Bundesversammlung zur AHV sowie über das Abkommen der Schweiz 

mit der EWG abgestimmt. Wenk verweist auf die Parolen des SGB, die für die 

angeschlossenen Kartelle verbindlich seien. Es wurden folgende Parolen ausgegeben: PdA-

Initiative zur AHV – Nein. Gegenvorschlag der Bundesversammlung zur AHV – JA. 

Abkommen Schweiz/EWG – JA.“ Dank der Schützenhilfe von SP und Gewerkschaften wurde 

die Volkspension deutlich verworfen (16% Ja) und die berufliche Vorsorge (2. Säule) klar 

angenommen (74% Ja). Nicht nur SP und Gewerkschaften bereuen heute diesen fatalen 

Fehlentscheid... 

 

Hippies und Möchtegern-Hippies trugen Second-Hand-Kleider. Dazu gehörten die grünen 

Army-Jacken. Die Jugendgruppe „Die Weltbürger“ aus Rotkreuz gestaltete dazu ein 

Flugblatt: „DU TRÄGST DAS ZEICHEN DES TODES: US ARMY. (…) Bist Du Dir bewusst, dass Du, 

ohne es zu wissen, das Zeichen des Krieges, also des Todes trägst, unter dem jeden Tag 

Hunderte sterben? Die Mode ist zum Propagandamaterial des Krieges geworden. Man hat 

vom Krieg profitiert, UND DU MACHST MIT.“ 

 

Scharfe Reaktion der Zuger Zeitungen 
Hier zwei Zitate, die zeigen, wie aggressiv und belehrend auf die Neuen Linken reagiert 

wurde. Beide „Tiraden“ lassen auch ein Stück weit nachvollziehen, welches repressive, 

ausgrenzende Klima gegen alles herrschte, was sich ausserhalb der „Norm“ bewegte: „Auf 

diese Widersprüche hin befragt [es handelte sich um den Fall der Abschlussklassen-Schüler, 

die an Weihnachten 1971 bei der PTT ‚Frondienst’ leisteten und 40 Franken pro Tag 

erhielten, 30 davon für die Schulreisekasse], erklärten die Sprecher der ‚Basisgruppe’ 

zynisch, sie hätten sich auf die Aussage eines einzigen Schülers verlassen. Es komme ja nicht 

so sehr darauf an, ob alles stimme, es gehe darum, ‚Reaktionen auszulösen’. Wirbel um 

jeden Preis, auch um den Preis der ganzen Wahrheit – gerade das ist es eben, was immer 

mehr vernünftigen und gesprächsbereiten Erwachsenen bei all diesen linken Gruppen auf 

die Nerven geht. Mit nachlässig recherchierten Flugblatt-Lügen jedenfalls lassen sich die 

sicher nötigen sachlichen Gespräche nicht in Gang bringen. Wem es um die Sache geht, der 

soll erst prüfen und dann schreiben. Sonst bleibt als einzige (und wahrlich unerwünschte) 

Reaktion die Verhärtung der Fronten zur Jugend und der undifferenzierte Ruf nach ‚Ruhe 

und Ordnung’“.
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„Am 1. Mai waren an verschiedenen Orten unserer Stadt von Leuten, die kaum zum 

Verschönerungsverein der Stadt Zug angehören dürfen, kleine Plakate angeklebt. Was 

darauf geschrieben stand, begann etwa so: ‚1. Mai-Gebet eines Lehrlings – Lieber Gott mach 

mich stumm, Kritik nimmt man mir krumm.’ Am Schluss stand: ‚Ausbeutung Tag für Tag – 

gesichert durch den Lehrvertrag – BLZ.’ Ich las das Plakat mit zwei alten Frauen. Diese liefen 

weg. Die eine sagte: ‚Blödsinn.’ Ich dachte dasselbe. Jetzt sage ich es noch: ‚Blödsinn.’ Das 

einzig Erfreuliche an der ganzen Sache ist, dass durch dieses Verhalten gewisser 

Jugendlicher die breite Schweizer Öffentlichkeit immer mehr zwischen Kritikern und 

Stänkerern zu unterscheiden beginnt. Dies zeigten die verschiedenen Maifeiern wieder 

einmal ganz deutlich. Und das ist gut so. Ich grüble nicht gerne in der Mottenkiste der alten 
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Argumente. Aber jetzt muss ich wieder eines ‚entmotten’. Wer kritisiert und etwas leistet, 

ist ein Kritiker. Wer nichts leistet ‚ond schtändig e dummi Schnörre hed’, ist ein Stänkerer.“
64

 

 

Wir waren auch nicht gerade zimperlich in unserer Sprache. So im Flugblatt mit dem Titel 

„Die Jugend als Sündenbock“: „Auch in Zug versäumen es die Behörden nicht, 

Jugendbewegungen wie der Maiblitz mit unverschämten und gemeinen Massnahmen zu 

schikanieren. Da aber die bürgerliche Presse, die offensichtlich im Dienste des Kapitals steht, 

diese Tatsachen totschweigten oder dann komplett verdrehten, wird die Jugend zum 

Sündenbock gestempelt und in den Augen der Öffentlichkeit kriminalisiert. Wir akzeptieren 

das nicht mehr! Im Oktober wird die Erstausgabe unseres ‚Maiglöggli’, eine Zeitschrift für 

fortschrittliche Jugendliche, erscheinen. Wir werden die Informationen bringen, die von der 

bürgerlichen Scheisspresse verschwiegen werden. Wir werden aufdecken, was hinter den 

Zuger Kulissen wirklich geschieht, wie Lehrlinge, Arbeiter und Schüler von den Besitzenden 

und ihren Handlangern in der Regierung über das Ohr gehauen werden. Wir werden kein 

Blatt vor den Mund nehmen und zeigen, wo die Kartoffelsäcke in unseren Zuger Behörden 

und Regierungen sitzen. Unsere Alternative: Wir wehren uns!“
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***** 

 

Am 17. Februar 1972 hielt ich meinen ersten Vortrag. Im Rahmen des 

Staatskundeunterrichts referierte ich an der Zuger Gewerbeschule über die Aufgaben der 

Gemeinden. Im März 1972 legte ich meine Abschlussprüfung ab. Die Lehrabschlussfeier der 

L&G fand am 28. April 1972 in der Cafeteria statt. In Namen der Lehrlinge sprach Thomas 

Landolt, der nach meinen Notizen die Lehrlingskommission kritisierte und aufforderte, 

aktiver zu sein, um so das Entstehen von subversiven Lehrlingsgruppen nicht zu fördern. Er 

forderte dann alle Lehrlinge auf, sich in Parteien und Gewerkschaften zu engagieren. 

Anschliessend gingen wir per Car zum Nachtessen nach Risch ins Restaurant Waldheim. Am 

21. April 1972 wurde ich von der Landis & Gyr als Elektro-Eicher angestellt. Mein 

Anfangslohn betrug brutto 1'470 Franken. Gleich im April eröffnete ich beim 

Schweizerischen Bankverein mein erstes Lohnkonto. 1972 bezahlte ich zum ersten Mal 

Steuern: 32 Franken (dem Kanton Zug 7 Franken für Spital + Gewässerschutz, der Gemeinde 

Baar 10 Franken Feuerwehrsteuer und 15 Franken Kirchensteuer). Anfangs Mai musste ich 

zur Aushebung fürs Militär in die Neustadtturnhalle in Zug. Einen Monat zuvor liess ich mich 

in der Balgrist-Klinik in Zürich untersuchen. Das Arztzeugnis verfehlte seine Wirkung nicht: 

wegen meinem Rücken wurde ich zum Hilfsdienst (HD) eingeteilt. Ich war froh, keine RS 

machen zu müssen. 

 

Politische Arbeit hiess damals vor allem, an Sitzungen teilnehmen. 1972 nahm ich an 79 

Sitzungen (54 davon BLZ-Sitzungen) teil. Die erste Sitzung hatten wir bereits am 2. Januar 

1972 („BLZ Haro 20.00“). Zudem war ich an 29 politischen Aktionen (in erster Linie Verteilen 

von Flugblättern) dabei. Hanspeter Roth verschaffte mir eine Swissair-Agenda, in der jeder 

Tag eine Seite hatte. Von da an habe ich bis heute alle Termine eingetragen, später auch die 

erledigten Pendenzen. 
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In jenem Jahr versuchte ich auch meine politische Entwicklung zu reflektieren. Hierzu war es 

für mich wichtig, mich mit der Pop-Kultur auseinanderzusetzen, die einiges zu meiner 

Politisierung beigetragen hatte. Im Dezember 1972 schrieb ich einen Artikelentwurf (der 

wohl für das „Maiglöggli“ bestimmt war): „Der Untergang der Pop-Kultur“. Hauptthema war 

die Kommerzialisierung der Musik. Ich zog folgende Schlussfolgerung: „Denn solange ein 

System herrscht, in der eine kleine Minderheit die grosse Masse zum Konsum dressiert, in 

ihren wahren Bedürfnissen betrügt, nur um daraus Profit zu schlagen, solange wird keine 

neue Kultur aufblühen können. Keine Hippie-Bewegung, mit den höchsten menschlichen 

Idealen, Liebe und Frieden, wird jemals ihr Ziel erreichen.“ 
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