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Otfizielle Maifeler wegen schlechter Wltterung abgesagt

Nur <nicht offizielle Feiern fand statt
ww. Vom Welter abhilhglg maehtc am
Samslagmorgen das Gewcrkrchaftrkailell
des Kantons Zag telne 1..Mal-Kundge-
bung auf dem Landsgcmelndeplatz - wlo
msn es von Radlowanderungen oder
Schwlngfesten her gewohnl lst. Dle Kund.
gebung fand daher am regnerlscben und
kallen Morgen des 30. Aprll nlcht ilatL

I)ie Sinfoniker der Verkehrsbetrlebo Ztl-
rich kamen nicht nach Zug, um hier dio
(Internationaler und andere kämpferischo
Märsche anzustimmcn. Und der prominen-
te Mairedner, Helmut Hubacher, Präsident
der Sozialdemokratischen Partei der
Schweiz, musste unverrichteter Dingo zur
nächsten Maifeier weiterziehen, dic auch
bei schlechtem Wetter stattfand.

Trotzdem wurdo der Aibeiterweltfeier-
tng arrch in Zug begangen, Rund 50 -offensichtlich wetterfestere - Fersonen
versammelten sich nämlich um 10 Uhr auf
dem Bundesplatz und marschierten in
einem Demonstraüionszug auf den Lands-
gemeindeplatz. Rote Fahnen und Transpa-
renle (2, B. <Weg mit dem Arbeitsfrieden,
Typographen im Kampf voranr; rKinder
oder keinc, entsclreiden wir alleino, Frau-
onbefreiungsbewegung Zugr) wurden mih
geführt, und in der Mitt6 des Zuges streck-
te ein spanischer Gastarbeiter stolz dio
verbotene Fahne der spanrischen Republik
gegen den schwarzbehangenen Himmel.

Auf Kompromlsse verzlchlen?

Auf dern Landgemeindeplatz hielt der
Vizepräsident des Schweizerischen Ge-
werkschaftsbundes, Fredy Aeberli, eine
kurze <Fest- und Kampfrede>. In ihr wies
er darauf hin, wie offen dio Unternehmer i

in der Rezession ihre Macht ausspieltcn 1

und rKlassenkampf von obenr betrelben.
Trotzdcm rclen dio melsten Schwelzer Ge-
werkschaften welterhin runkämpferlcch>
und auf, Kompromisse mit dcn erstrrkten
Unternchmern erpicht: Dieso Haltung
bringo det Arbeiterschaft jedoch meist
nichts oin - ausser leeren Versprechun-
gen. Mit ciner rkämpferlscberen Hattung>
hingegen könnten die Gewerkschaftan rdio
Unternehmerangriffc abwehrenr und rdio
Arbeitsbedingungen lhrer Mitglieder ver-
beserd>. Aebcrli wics in diesem Zuramu
menhang- auf die Vertragsverhandluagen
und den laufendcn Arboitskonflikt im gra.
phischen Gewerbe hin.

Organlsiert hattc dieso rnicht-offizlelle>
Kundgebung das rKomiteo für einen
kämpferischen 1. Mair, das wie tolztes
schaften Smuv, GBH, VPOD, STB und
schaften Smuv, GBH, VZOD, STB und
Mitglicdern der RML, SP und der Frauen.
bef reiun gsbcwegung bestand.
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voN töRG AESCHBACHER' 'l

Helmut Hubacher reiste am Sanstag ,

vcrgebens von Baset nach Zug. Ant
Bahnhof angekommen, wurde ihm er-.,
öllnet, dass dte ollizlellc 1.'Mai;.
Feler aul dem LandsgcmeindePlati
Petrul peölfneter Himmelsschleuseil'
wegen lns Wasser lallen mtissel Was
Einheimische wenlg erstautlt e, musst ö

den mit hlestgen Gebräuchen werli!
venrauten Prtlsidenten der Sozlalde-
mokratischen Partel der Schwelt
reichlich seltsam anmuten: In ZUE

lindet der Kampf lilr sotiale Gerech:
tigkeit sonntags und bel Regenwetter
nicltt statt; tn Zug ist (fart) nur dlä
S p ezi es der S chönw et t e r' < P rolet arler>
heimlsch - fast, denn da waren noclt
ein paar lungtlirken, S0 an der Zahll
die, von der Unbtll der Witterung un,t
beirrl, durch die Strassef zogen, Ih-
nen möchte man mll einem Klrchen-
lied zurulen: <Verzage nicht Drt
Höullein klein, obschon die Felnde
willens sein, Dich gönzlich zu vet.
störcnl>

Als Grund ltir das Auslallen det
Maikundgebung ndnnten die Yeran'
stalter an erster Stelle, doss das auf'
gebotene VBZ-MusikkorPs im Regen
nicht hdtte spielen können, und llir
die Yorverlegung der Feier vonl
Sonntag aul den Samstag wurdc die
<fehlende Tradition> solcher Veran'
staltungen lm Ranton Zug herbetbe'
müht. Da blelbt mtr bloss ein mltlei-
diges Lächeln. Wie kann, wer filr so'
zialen Fortschritt eintreten will, slclt
auf <Traditionen> ben(en wollen? 

-
Ainte Zuger G erverksclnltslunktionä' ,i
re, die iltr nFussvolk> nur mittclt'
schmisslger Blasmusik bel der Stangc

at halten vernteinen! Doch wen wunr'
dert's: Die sanüierte SelUstzufrleden.
heit und Selbstgenügsamkeit des Zu;
ger Bürgerntms haben sich ollenkunt
dig auch aul die Arbeiterschalt über'
trägen. Da gibt es nur noch eins:'Wo
man kein ZieI vor Augen mehr sleht,

lür das zu känrpfen sich lohnt, setztt-man 
siclt redllcherweise zur Ruhe;

leäte die Hände in den Schoss und
wärtrt" tatenlos ab. So lun dts ob isl
bare Flunkeretl ' 
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