
Wahlen Kt. Zug {r November 1978

@@

ffiWR ffiffiMffi KffiMPffiffiRffiSWffi

"50äffi d,/SffiStr#tr & Re €f T € R P 0 e f Tß
Die Lebensbedingungen der Vbrküitigen
haben sicli il den letzten Jahren ver-
schlechtert. Die Iöhne sind stagniert
oder soqar gefaIlen. Die Arbej-ts-
rhytnen si-nd gestiegen. Das Betriebs-
kljma ist autoritärer gevorden. Der
Verlust von 300' 000 Arbeitsplätzen
urrd die sdron wieder drohende Arbeits-
losigkeit führten zu einer verbreite-
ten Unsidrerheit. Die Unternehner
sitzen am 1ängeren lbbel und nützen
es weidficle aus. Nicht nlr in den
Fabriken urd Bi-iros, auchr auf staat-
licher Ebene sind sie in die Offen-
sive gegangen. So wurden die Sozial-
leistungen gel<ifuzt.

Dj-e scLrvelzerischre Arbeiterbeviegr-rng
befindet sichi il der Defensive r:nd

um die UnternelüEr möglickrst stark
unter DrucJ< zu setzen.

Für ej-ne solche Arbeiterpolitjk setzen
w-ir uns ein. ftir ejne ArbeitergnJ-itik,
die side nicLrt auf "Treu und Glauben"
abstützt, sondern auf die Solldarit-it
und das geneinsane }landeln aller bbrk-
tätigen. Den Geverkschaften sdrlagen
wjr a1s Al-ternative zr.rr Kapitulatj-ons-
politlk des Arbeitsfriedens ejle
Folitjk des lbbillslerens r..rnd Kämpfens
vor. So kinnten sie für viele ent-
täusdrte Arbeiter wieder zu einem
AnziehunEspurkt verden.

Wie jrr den Eetrieben, ist es auch jl
Regierungen und Parfanenten falsch,
auf den "guten Willen" der Blirgerli-

Sofortprogramm gegen die Krise

Di e Lonnabhängigen, Frauen, Immi granten und Jugend-
lichen in der Ausbildung sollen nicht fijr die kapi-
talistiscne Krise zahlen. l,l ir wollen uns im Falle
der nächsten Kri se zusammen mi t den Sozi aldemokraten
und Gewerkschaften fÜr folgendes Sofortprogramm
einsetzen:
l. 40-Stunden-l,loche sof ort, gleichmässige Verteilung

der Arbeit unter alle.
2. Genijgende Berufsbildung für alle Jugendlichen

durch die Errichtung öffentlicher Lehrwerkstätten-
3. Schaffung zusätzl j cher Lehr- und Arbei isstel'len

drrrch Arbeitszeitverkürzunq bei Kanton und Ge-



steht dern Iohn und Sozialabbau ziem-
lich hilflos gegenüber. Das ist die
Konsequenz von 40 Jahren Arbeits-
frieden. Eesonders i-n den fetzten
Jahren hat sich deutlidr gezeigt, dass
es ej-ne Ifluslon ist, auf den "guten
liil-len" der Ilnternehner zu vertrauen.
An grünen Tisch körnnen sie nj-cht zun
Nadrgeben gezwungen werden. Das Ver-
harideln nützt nur daln, venn zuerst
ein m@l1chst gutes XräfteverhäItrrj-s
hergestellt wurde . Itäfteverhältrrisse
stellt man her mit Versarnnlungen, wo
inforrn-Lert, diskutiert und demol<ra-
tisdr besdrlossen wi-rd, mit Denionstra-
tj-onen, t.rrn die {-hterstützung der Oef-
fentl-ichkeit zu gewilnen, mit Streiks,

cnen zu Dauen. bcfi^lel-9eprlacnt,
Kollegialitäitsprilzip, f aule Kompro-
misse und Kuhhäadel haben den lrbrk-
tätigen noch nie genützt. Eine
Arbeiterbewegr.mg, die nicht kapituliert,
sondern kämpft, die nicLtt kollaboriert,
sondern Opposition betreiJct, kcnnt€
sich gegen Ioh-, Sozial- und Arbeits-
p1ätze-Abbau viel besser verteidj-gen
und jhren !{?ihleranteil j-nnert wenigen
Jahren stärk erhol:ren. Es liegt im
Interesse der gesamten ArLreiterschaft -
u-rabhängig aller politiscLen, ideolo-
gisdren und religiösen Differenzen -
neue !6ge einzuscLrlagen. 40 Jahre
Arbeitsfrieden und Sozial partnerschaft
si nd genung I

meinden.
Errichtung eines kantonalen Krisenfonds, der von
den florierenden Betrieben und von einer Sonder-
steuer der Reichen gespiesen w'i rd'
Verstaatl i chung der Grossbanken unter Kontrol le
ihrer Angestellten und der Arbeiterbewegung'

4.
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ln den Regierungsrät:

Bruno Bollinger Sybille Schmid

Bruno Bollinger, geboren am l-2. Feb- Sybille Schmid, geboren am l8.Juli
ruar 1953, aufgewacJesen il lt4esoco GR, 1957, aufgewactrsen in Cham, besuchte
seit 1968 in Zug, Iehre als Elektro- Kantonsschule Zug, jetzt studl-ert sie
eiclrer in der L&G, im Jr:ni 1976 nach Geschichte und Rcrnanistik an der Uni
B-jlihriger Anstellung aus polltischen zürich, Flauptengagenent jl der Frauen-
Gründen entlassen, seitlrer il eirer bewegung, llitbegründerj-n der FtsB Zug.
LJrnschulung als Uebersetzer und Sprach- I'litglied der naticnalen Koordination
lehrer. Seit 1971 akti-v jn der Letrr- der FBB. Cehört zu den Hauptorganisa-
lilgsJoevegung, seit 1972 l4itglied des torinnen der Fristenlösr-rngsJ<anpagne
S1uttv. 1973 GnindungsrLitgli-ed. der RML- auf kantonaler und nationaler Elrcne.
Zug, L975 Kandidat bei den Naticnal- Jetzt aktiv beteiligt an der r,ancie-

Krise:

Diesmal sollen die
Reichen zahlen !

Kurzarbeit bei der Kühfsdrranl<firna
SIBfR. E-rtlassungen jfi Plattenspie-
ferwerk I€nco. Der Franl<enkurs in
luftig-en Höhen. fn der Diskussion
über die lvirtschaftslage haben es
dann audr d"ie Parlanentarier al1er
Iager generkt: Die näcLlste l(Iise
korrunt bestjlrnt,l Unklar ist nocJe, ob
sie bereits begonnen hat, oder ckr
nocLr eirre Atenpause bl-eiJct. Klar ist
hingegien, dass die ruidtste Krise
nicht so schnell und feictrt voriilcer-
grehren wird wie die von 1974/75. iij-r
rriüssen n'it schrweren sozialen Folgen
recLrnen und die Aelteren unt€r ims
rverden an die lreltw-irtschaftskrise
der Dreissigerjahre zurüclcdenl<en.

In der Schweiz kann der hohe Frarken-
kurs zr.rn Ar.rslöser der nächsten Rezes-
sion werden. Er ist elne Folge der
rlesigen Kapitalströne, die aus a11er
!€lt in die Sdrwei-zer Banlcsafes
drängen. Arbeitsfriede und Barkge-
]reirrrrds ergeben paradiesiscJre Zustäin-
de für Bonzen, Djktatoren r.ind Steuer-
flüchtlinge aus alfer Herren Länder.
Dar,rcn profrtleren vor alfem die
BarrJ<en, die nr-it dern FrarkenLrandef
ltiesenprofite scheffeln. Es lst
höchste Zeit, den Barkplatz Schweiz
einnal- gründlich auszunlisten.

Die Barken spielen nocLr in anderer Hin-
sicht ej:re übl-e itolfe. Skrupellos 1as-

sen sie durch Iteditsperre kleinere
Unternehnen ror die Hunde gehen, wenn
diese niclrt ne:trr genug Profit verspre-
chen. Slr bestinnen die Barken ent-
sclreidend über Sein oder Nidrtseil von
Hunderttausenden von Arbeitsplätzen in
der ScLrweiz. Grund genug, die Barken
zu \,erstaatfidren r:nd der Kontrolle
der betroffenen Arbeiter rnd Ange-
stel-lten zu unterruerfen.

Kann ej-rre Frarkenabwertung die konnen-
de Krj-se verhindern? Eine Abwertung
kann anfäng1idr die Rezession nrildern,
aber nichrt heilen. Denn die kormrende
Krise wird nidrt nur die ScLrweiz tref-
fen, sie wird internationale Ursadten
r"1nd AusnBsse haben. Es wird aucLr nicktt
nehr nöglidr sein, die Arbeitslosig-
keit einfadr nrit den Frenrdarbeitern zu
exportj-eren.

Das ltisendrehbuctr der Unternehner
liegt bereit: Kurzarbej-t, n')tlassungen,
I-ohndrückerei dark Arbeitslosigkeit,
versdrl-echterte i*rsbildung vieler
jugendlicher stehen fijr die nädisten
Jahre auf dem Progranrn. Wir werden
jede l,'orm von Arbeitslosigkeit ener-
giscn bekänpfen. Was wird aus Jugend-
lichen, die ncnatelang arbeitslos in
<len Beizen runhängen mijssen? I,!äs aus
Fandlienvätern, deren gewoLrrtes Leben
zerstört wird? vVas aus Frauen, die
sich nrit jhrer Eerufstätigkeit ejrre
seJJcst indige Existenz aufgebaut haben?

ratsuahlen. rung der ltutterschafts jnitiative .



Muttersmhmftsschutz

Von der RML unterstützt:
Am 24. Oktcber soll die 'Volksinitia-
tive für einen wirksanen Schutz der
Mutterscleaft" fanciert werden. Seit
np-hr a1s elnem Jahr wird die Initia-
tive von der Frauenbewegr-:ng und den
Arbeiterorganlsationen disl<utiert.
Die RML hat aktiv an der Vorberei-
tungsarbeit teilgenonrren und wird
die Initiative tatkräftig unter-
stützen. Ihr Inhalt zielt darauf ab,
die Frau als Mrtter und Erverbs-
täitige zu schützen. Die wicLrtigsten
Forderwrgen r:nd Bestinnungen sird :

F.rrichtung eines umfassenden KÜndi-
gungsschutzes: Es soff nicht nehr
n@lichr seln, Ftauen während der
ScfiwangerschafL zu entlassen, sj-e und
i-hr Kind der Existenzgnindlage zu
berauben.

Sol idari sche Finanzierungsart: Die
Versickrerung funl<tionj-ert nach dem
Unrlageverfahren wie die AllV.

lnftiative lanciert
Das bezahlte Elternjahr: Vater
oder Mrtter sollen dre Ir@lichkeit
haben, ohne Angst vor Eirkcnrrens-
eirrbussen und Arbeitsplatzverlust
während 9 l4onaten die Arbeit zu
unterbrechen, um beim Kind blejlcen
zu können.

Soziale Versi cherungsauszahl ung :

Ef tern niederer Eirkonnensklassen
bekonnen nehr Versichreruagsgelder
al-s reiche.

Dle breite Unterstützung, wefche
die von der I'rauenbevegung ange-
regte Initiative in der Arbeiter-
bewegung gefunden hat, zeigt die
Dringlichkeit dieser Forderungen.
Darüber hinaus ist sle eine gute
Gelegenheit, urn geneirrsare Inte-
ressen der Frauen und der Iohn-
abhängigen zu entdecken. Verges-
sen wj_r nicfit, dass die Frauen
einen grossen Tbil der Enaerbs-
t itigen ausnactren.

Mutterschaft - ein PrivatProblem ?
Bei der l,lutterschafts-Initiative geht
es nj-cfit nur darum, die Mutterschaft
zu sctrützen. Es geht auch darum, dle
vielgestalteten Dis]<rln-inierungen der
FYau entschieden zurückzuweisen. wir
lehren das Sclrlaqnlrcrt von der "wahren
Bestirnrung'r der Frau ab, nlit dem sie
jl eine ei-nseitige ltrausfrauen- und
l"lutterrolle abgedrängt werden soll.

Die bi,irgerlichen Parteien wollen
alle jI Zusannenhang rnit der Wtter-
scLraft, der Kindererziehr:ng urd der
Hausarbeit anfallenden koblefie ins
Private abschieben und der Farnilie
aufhalsen - mit anderen Vücrten den

abhälgige zu seil. Zlreitens firden
wir, dass die Frauen frei entschel-
den müssen, wie sj-e i.hLr Ieben ge-
staften vnllen. Das ist erst dann
n@lich, \denn Frauen in Bildung,
Beruf und Familie nicht mehr be-
nachteiligt rerden.

Die vorherrsclrende Yeinung geht
irrrrer nocLr von ganz falschen Voraus-
setzungten aus: Ftauen braucLren keirre
gute Ausbildung, keinen angeressenen
Iohn und keinen sicheren Arbeits-
platz. Sie heiraten ja doch und dann
kormnt der Mann fiir i-h.ren lebens-
unterhalt auf. Also bildet rnan die

Bundesrat Hürlimann will
mehr Kinder

Die Fandlie ist nadr Ansidrt von O,rP-
Bi:ndesrat Hrirlirnann heute wieder in
den lt{ittelpurkt gesellschraftspolit-i--
sdrer Ueberlegungen gerückt, da iJlr Be-
stand gefährdet sdreirre (LNN vcrn
31.5.78). Was der eirzelne, was die
kfej-ne Geneinschaft leisten kann, solle
nicht dem Staat übertragen verden. Das
heisst im Klartext, dass Frauerr, solan-
ge sie ohne zu m.rrren und freivrillig
für HausLralt urd Kilder besorgt sind,
kelne gesellschaftliche lJnterstützung
ihrer Tätigkeit bekcrmren verden. Das
erklärt auch die zurüclchal-terrde Stel-
lungsnahne \,on Bundesrat KirJ-imann ge-
genüber einer vollimfassenden Mutter-
schaftsversicherung. Die Frau wird
weiterhin vor die Wahl gestellt seirr,
entr,eder auf Kilder oder :auf itrre
Arbeit zu verzichten, llenn sie nicht
eilen doppelten Arbeitstag in Kauf
nehnen wil]. l€lcLLe Variante die (I/P
vorsctrlägt, scheint auch schron zlem-
lich klar zu sei,n. Nach der Ideal-vor-
stell:ng ejles unserer CVP-Landes-
väter sollte jede Familie 3 Kinder
haben. . .

44il,t,^9 'lt&,
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lst die RML eine

Studentenorganisation ?

ieser Eindruck könnte entstehen, wenn
ie Kandidaten der RML betrachtet
rden. Die Mehrhe it sind Studenten.

Demokratische Rechte'

Regierungsrat will Telefone

anzapfen
In der Neuregelung der Strafprozessord-
nung will der Regierungsrat die Ueber-
wachung vom Post- und Telefonverkehr le-
galisieren. Diese würde der Bespitze-
1ung Tijr und Tor öffnen, zumal die Oef-
fentl ichkeit diese Praktiken nicht kon-
trol I i eren könnte. In der Tschechosl owa-
kei fordert die Charta 77 die Abschaf-
fung jeglichen Telefonabhijrens'- in Zug
wollen es CVP und FdP einführen.

Ueber Menschenrechte darf
, in Zug nicht gesprochen
werden
Mit plumpen Argumenten verweigerte der
Zuger Stadtrat die Aula Loreto für die
llenschenrechtskampagne. Die Begrijndung
war: Im Gesuch seien falsche Angaben ge-
macht worden und man habe gegen eine
auswärtige Firma agitieren wollen. Damit
gab der Stadtrat zu, worum es ihm ging:
Verhindern, dass die Machenschaften des
Elektrokonzerns BBC in der Dritten l^ielt
angeprangert werden.

l":"i _lo':'-,. 
macht's



Frauen. Es kcnrnt sie bedeutend
billiger zu stelren, von der not-
werdigerr St irkurq oder Arfvprtung
der Familie zu sprechen, als so-
ziale lnfrastrukturen (wie z.g.
Kilderkrippen) elnzurlchten, um

*ie Frauen zu entlasten. Darn-it
die Gesellsctraft keine Mitverant-
\nDrtung für die lebensnotvendige
Tätigkeit &r Mütter übernehnen
rT[]ss, werden FYauen vor die Ent-
scLreidung: Berrf oder Farn-ilie ge-

-E!PL]_t.
Wir rrcnden uns gegen diese scLrein-
heilige AlLernative. Erst€ns
existiert sie für viele Frauen
(2.8. Iedlge },flitter) gar nic,krt,
\4ei1 sie keine andere WahI haber,,
.a1s gleichzeitig Mutter und Iohr

Tr, annt- Liste Zug .'

Josef Lang

7t
'/:t

lt,

Madcrlen mcnt glelcn aus wre oae Kna-
ben. Man bezahlt den Frauen nledrige-
re löLrne r:nd entlässt sie als erste.
Als Antwort auf diese Diskrimjrrierurrg
fordert die Initiative, dass die
Muttersclraft in jhrer gesellsdraft-
lichen Bedeutung anerkannt wjrd r:nd
rn-ildestens teilteise zu Lasten der Ge-
sellschaft urd nidrt ausscLrliessfich
der Mütt-er getren so11.
IGile gleiche Ausbildung tür ltuaben
urd MädcLren an unseren Schulen! So
will es der Zuger Regierungsrat. In-seiner Antvnrt auf eine }4otion "Fi-ir
das RecLrt auf gleicLre .Arsbildung" im
Juni 1977 ging er sogar so veit, den
Frauen grundsätzlich die Fähigkeit äb-
zuspredren, eine andere Rol-le als die
der Hausfrau urd Mrtter i.ibernehnen zu
kixrnen.

.4i.. . : .

Martin Stuber

ss als Kandidaten für uns fast nur
tudenten in Frage kommen, ist eine
irekte Folge der Repression. Die Ent-

lassung von B. Bo1 1 inger zeigt, dass
ir keine Arbeiter der L & G wie auch
nderer Betriebe aufstellen können.

en den Lehrerwahlrichtlinien können
ich auch Lehrer nicht als RML-Kandr'-
ten exponreren,
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rrlrr gElgerr \rtrr(.
Vor den Ersatzwahlen für den Regierungs-
rat fragten wir alle Zeitungen an, ob
sie ein Porträt von Bruno Bollinger
bri ngen würden. Al I e taten es r soga r
das offizielle CVP-Zentralorgan "Vater-
land". Cäsar Rossi, Chefredaktor der
"unabhängigen, grössten Zei tung
von Stadt und Kanton Zug", jedoch wollte
nicnt. "lch oring das Porträt nur,
wenn ihr Inserate macht".

:.\::,:
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Maulkorbpolitik
in Zug liii:ii:ü

In der ganzen Schweiz sind in den letzten
Jahren die demokratischen Rechte zuneh-
mend eingeschränkt worden. Diese Maul-
korbpol it ik reicht von der direkten Rep- Kein Platz für Demokratie
ression in den Betrieben wie die Entlas-
sung aktiver Gewerkschafter, über staat- in der L&G
liche i,iassnahmen wie die Lehrerwahlricht- Bei den Nationalratswahlen trat Bruno
l inien, zur Bespitzelung seitens "pri- Bollinger an gegen seinen Arbeit- und

vater" Schnüffler wie Cincera. Auch im Brotgeber A.C. Brunner, Verwaltungs-
Kanton Zug konnten es die Bijrgerlichen ratspräsident der Landis & Gyr. Ein
nicht lassen. Und dies oowohl sie sich halbes Jahr später erhielt der RML-

"freisinnig", "christlich" oder "un-
abhängig" nennen,

Stadtrat Kamerl

Undemokratischer Moralapostel
Letztes Jahr macnte die Stadt Zug Schlag-massnahme schlug Bollinger einen ein-
zeilen. Der Grunci dazu waren die Lehrer- stündigen l,Jarnstreik vor, um So der
wahlrichtlinien. Im Konkubinat lebende Betfliebskommission mehr Verhandlungs-
oder "ant idemokratisch" eingestel l te qewicnt zu geben. Er machte also vom

Lenrer und Doppelverdienerinnen sol.lten tlecnt Gebrauch, ais Gewerkschafter
nicnt nehr gewäh1t werden. Das ist bis mit seinen Kollegen zu diskutieren.
rreute das stärkste Stück in der Ein- Die L & G - Direktion legte Bollingers
schränkung der Freiheitsrechte. l,Jir be- 1ega1e und legitine Vorgehen als Ver-
kämpfen diese undemokratische Lehrer- tragsoruch aus. 0ffensichtlich 9i1t
wahlrechtlinien - wie auch den Versuch, in der Landis & Gyr das Recht auf
sie auf die kantonaien Angestellten aus- Meinungs- und Redefreiheit nur, so-

Martin Stuber, geboren am 29.Aprjl 

".o
1957 in Zug, vD er auctr Prjmar- 7ii
und Kantonsschrufe absolvierte . Fi'tr'- :i::i

Mitglied seit 1975. i'titglied &s ili;
Denickratischen Manifests Zug. Ar- 

'.:tl:beitete ein Jahr il verscLriedenen
Eetrieben, seither trlbrkstudent an
der Uni Zürich, ro er Ceschj-chte,
Philosophie und @rmanistjk stu-
diert.

mus und arr einem Bucl'r über die
Baskenfrage.
\" r' 
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Kandidat von der L & G die Kündigung.
Der Grund: Er war Verantwortlich für
ein Bresche-Flugblatt, das seine
Kollegen aufrief, eine Betriebsver-
sammlung durchzusetzen, um dort Ant-
wort auf die Verweigerung des Teuerungs-
ausgleiches zu diskutieren. Als Kampf-

/r2 ,
ta/, i,,/):|

'/.1't
tt,

-

7', irrruf Lang, qebore n am 29.Apri1 J954

77r, aLs Sohn einer Bauernfanrilie in
7/+ Arisr.au (AG). Aufgewactrsen jm Frei-ffi ntistu, (AG). AufgewacLrsen jm Frei-
71, anL, seit 1971 jm Kanton Zug. Erste
f. pL:Lische Tätigkeit in der Ar-
/f tr-itsgrupp Dritle !'{elt. 1973 Grijn-
ll üxrysnlteqlied der RML-Zu9

fu tkt:v jn der Sofdatenbewegung, 1975

2 *n der l"Lilitäirjustiz wegerr ciem
/y'r, Zeitungsartikel "r\ir die denokrati-
llr. schen iRechte jl der Arnee" zu 4

2 I''onaten Gfänqn-is verurteift. Stu-
L:, diert Lbschichte r-u-rd. arbeitet alst:t Publizist. Schrreilct an Absdeluss-

), arbeit ijlcer baskischren lJaLior-ra-Lis-

4.\\\\N\)\\\N)-\\'):\\):\\\\:rli\:$:.s:iii:i'::.)l:,it:\tl:\'.,' 'z zudehnen. lange es nicht benützt wird.
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Düstere Aussichten fürdie Jugend
Berufsbildung'

Viele Jalrre wurde über eine drirlgend
notwendige Berufsbildungsreform dis-
kutiert. Doch der Berg hat wieder ejrl-
nral nur eine lr,l,aus geJroren: I,rbil sichr
die Wirtsdraftslage jl den vergange-
nen vier Jahren durcLr die Folgen der
Rezession I'esentl-ich verändert hat,
schrwand aucLr der Reforrmriffe der
Unternehner und jtrrer Fürspreclrer in
den bürgerlichen partelen wie Ei_s an
der Sonne. So erstaunt es nicLrt, dass
das "neue" Berufsbildra-rgsgesetz uei-t
eher den Bediirfrrissen von Industrie
und Geverbe entspricht. als denjeni-
gen der Lehrtllge. Dleses Berufs-
bildungsgesetz fiat ei:re ejldeutlge
politisdre Stossriclrtung, deren Mass-
na}uren sich auf zwei Hcenen abspielen:

1. lvlassnanmen gegen eine breite
Jugendaroe i ts I os'i gke i t : Iüt

Spezialbewllligungen wurden überall
Lehrstellen gesdrafferi, die erstens
kehe Gevähr für genügende Ausbil*
dung bieten (vor allem im Kleinge-
r,,erbe, rao Oie Anforderungen an d.ie
Lehrneister gelocJ<ert wurden) r"u-rd

die arreites vöUiq ohne Zukunft
sind. Besonders irr der Lebensnittel-
branchre, im Gastgewerbe i:nd im Be-
reidr der Iörperpflege (Coi-ffure
etc. ) sctrossen neue "Iehr"-Stelfen
wie Pilze aus dem Boden. Bereits
1976 stieg die Zahl der neuabge
schlossenen Iehrverträge in der
Lebensalttelbrandre gesanrtschwei-
zeri-scfi rnrd 82? (gegenüber L974j.
Die Zunahne im Gastgewerbe betruq
449 (im IGnton Zug erteilte "leh.r-
lirgsvater" Bawreler dernassen vie-
le Sonderbewilligungen ftir zusätz-
Ucfie I€hrl1nge, dass an der Cb-
rrerbeschule neue Klassen für Köd:eI geschaffen uerden nurssten), h Be-
reich der Körprpflege 42?.

Diese Massnahneri verhildern kei-nes-
wegs die Arbeitslosigkeit, scndern
verdedcen sie lediglidr für ejn
paar zusätzlidre (Irrhr-)Jahre. :

seiner Botschaft zum neuen Berufs-
bildungsgesetz offen sagte - al-s Er-
satz für die 200r000 Frondarbeiter,
die als erstes Opfer der ltezession
jn ilrrer Hejmatländer zurücJcgetrie-
ben wurden, jl die entstandene
Lüc}<e spri..:ngen. In zbeiter Linie
soll- darrit eirre neue Schichrt von
IoLndnickern gesctraffen rerden, die
(eben weil sie gerilgere euali-fika-
tlonen haben) zu eirem schledrtererr
Iohn arbeiten müssen.

Nur "mitenand" sind wir stark
Die Unternehner wollen nur auslän-
discte Arbeitskräfte, aber es konnen
halt rvlenschen. Das neue Ar:sländerge-
setz des Bundesrates wifl das Saison-
nierstatut festhalten. Das zenentiert
nicht nur den rechtlosen Zustand die-
ser ausläindiscLren Arbeiter. Es scha-
det letztlictr auch den sdrweize-
riscfien lolrrabhängigen, \^Enn recht-
lose Ausllinder al-s Iohndrüclcer ein-
gesetzt werden können- Wir r.nter-
stützen die "l.,Litenand-fnitiati-ve ".
Nur rnltenand sind wi-r gegen die

CVP- Kündis
will Akkord für Lehrlinge

Anfangs Dezernber konmt das nerre Be-
rufsbildungsgesetz vors Volk, da
dle Gewerkschaften zu RecLrt dessen
kl-arrrhejmlidre Ejlführr.ng rnit eilem
Referendr.rn verhildert haben. Eirr JA
zrnn Gesetz bedeutet eirr JA'zrm bis-
herigen System der Berufsb_i1dr.ng, wo
eine gute r-md rationelle Ausbildung
dwch die Profitixteressen der Unter-
nehner verhindert wird. Ein JA ztrn Ge-
setz bedeutet auclr ei:l JA zur Legali-
sierung der Stufenfehre, die durctt
ijrre Aufspaltung der Lehrlinge jl ver-
schiedene lGtegorien zu eirer ztsd;Lz-
lichen Schwächu-rg der Arbeitersctraft
füh-rt.

Die Befürworter des Gesetzes sild die-
Gleidren, die gegen jede wirklichre
Verbesserung Front rnachen. Ein ge-
schlossener BrirgerblocJ< ndt dem Zuger
Stäinderat Ki.indig (CVP) an der Spitze
iaehrte sich erfolgreich gegen die
versclriedenen Verbesserungsvorsdr läge
der (bverkschafterr (2.8. zuei Schul-
tage). Kündig versucfite sogar, die
Abschraffung der Al<kordarbeit für Lehr-
linge zu verhildern.

RML
will öffentliche Lehrwerkstätten
In Zifuidr gelangte die liML mit ejnern
Initiatiworschlag an alle Arbeiter-
organisatlonen, wo die Schaffung
öffentliclrer Lehrwerkstätten, die der
Kontrolle der Gewerksdraften unter-
stehren, gefordert wird. Damit soilert
schul-entlassene Jugendliche, die jn
der kivatindustrie keirle lehrstell-e
finden, die i4öglichkeit haben, jiren
erwtinschten lbruf doch nocLr zu erfep
nen. GleichzßLLig kanrr damit den
Unternehnern das Ausbildungsnr:nopof

Erschwertes Studium
für Arbeiterkinder?

Wie vor ejnigen l,fochen bekannt wurde, be_
reitet der zürdrerische Erziehungsdirek-
tor Gilgen (IdU) Abrehnnassnahnen gegen
den Zustrom ausserkantonaler Üniversi-
tätsstudenten vor. irbnn die rmliegenden
Kantone sicJe nidrt genügend am llnterhalt
der Uni beteiligen, will Zürictr mj-t Zu-
lassungdcesctrrärkrrrgen urrd Gebijtrrener-
iröhungen Druck ausübern. Solche Llassnah-
nen verden vor affem Studenten aus Ar-
beiter- r.ind Angeste f 1tenf anrilien tref fen,
die j1.r Studiun rasclr und billig hjnter
sicJr bringen müssen. Das bijrgerliche
Sparr,orhaben kcnnte in ejnigen Jahren fijr
hr-u-rderte von Zuger lbntonssdeülern böse
Fofgen haben, die auf einen Zijrcher
Studienplatz anSglviggen sind.

L&G betreibt Raubbau an

Arbeitsplätzen
910 Arbeitsplätze hat die Landis &
cyr zwisdlen 1973 und 1977 in Zug ab-
gebaut. Bei den l'lationalratswahlen
vor drel Jahren hat dies A.C.Br-rrrer
(FdP) noch energisctr denentlert. Ejl
Beispiel bürgerh_drer Wahlstrategie :
dit Lügen gewilnt man Stjnnren. Dieser
ilaubbau kostete den Kanton Zug rund
3? seirer Arbeitsplätze. Dabei fl_o-
riert der L&Ci-Konzern glänzend.. Der
Konzern kaufte für 55 iuiillicnen dj_e
anerikanische Firma Duncan. Die pro-
duktionsl-eistung stieg in einem Jatrr
um 20% auf über eine lLil-liarde Fran-
ken und als Gewinn wurden 41 Mlllio-
nen Franken ausgewi_esen. Die 910 bei
einer fforierenden Firrna abgebauten
Arbeitsplätze bedeuten ejle vesent-
liche SchwäcLrung des Arbeitsplatzan-
gebotes jl der Region Zug.

RML unterstützt SF-lnitiativen
Die RML hat an i].rer SektionsversarrF



Scrnj-t werden irr vielen der oben er-
wtihnterr rrlvlode-Berufen" die ]-ehr-
linge als billige Arbeitslcräfte
ausgenutzt. irladr der Lehre haben
sie karrn eine Cl:rance, auf lJrrem Be-
ruf eine Stelle zu finden. Sie müs-
sen sicLi bereits wieder umsctrufen
lassen, henn si-e der Arbeitslosig-
keit entgehen \.icllen.

2. ivlassnahme n zur Neustrukturie-
rung. des Arbe'i tsma rkte s : Durd3
die Elnführurrg von Stufenfehren (An-
lehre, KurzleLrre) soll elre neue
IGtegorie von milderqualif izierten
Arbeitsi<räften geschaffen rterden. In
erster Lilie soll diese ner:e Kate-
gorJ-e - wie d.ies der Bwrdesrat in

Unternehner stark genug:

RML- Liste Baar

Hanspeter Roth Daniel Heller

entzogen werden. nrlung' vom 27. Septenber beschlossen,
die beiden SP-Initiativen für nehr
V'/olurungen im Stadtzentrum und ftir ejle
öf fentfrche Flssgiängerpronenade am

Seeufer zu unterstützen. Wir begrüssen
sie al-s wertvolle Beiträge zur Ver-
teidigung und Hebung der I-ebensguali-
tät der Zuger Vbrktätiqen. Wlr wehren
uns ndt der SP gegen den Vei:such der
Bürgerlichen, zugunsten der trrofite
elrtiger wenigen Grr.rndbesitzer, Barken
und andern lhrternehren im Stadtzent-
rum Wohnungen durch Büros lnd Ge-
schäfte zu verdrängen. Ebenso finden
wir, dass das khol:ngsrecLrt der werk-
tätigen Bevölkerung über die kivat-
jlteressen einiger reichen Seeän-
stösser zu steflen ist. Schfiessfich
begrüssen wir die beiden SP-Initia-
tiven, weif di-e Zuger Soziafdenpkraten
damit die öffentlidre Auseinander-
setzung dem Nachgeben hinter ge-
schlossenen Ttiren vorzocren.
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Daniel Heller. qeboren am 25. Juni
1953 i:r Brunnen SZ. Seit 1957 wohn--
haft irr bar. 1972 Mitarbeit im fnfo-
Bufletin Zuq, 1973 im *ri1e-Korni-t-ee.
Seit 1974 Mitqlled der RliL. Studiert
als I,Erkstudent Phi! I - zDr Fjran-
zienrnq des Sudiuns die letzten zwei
Jahre vofl- berufstätiq.

,,:,Zugerische
::,,t Y", * 

"rt 
u n g s rat s - H it pa rade

1. 
..:

' , Für illre Verdienste beim Sanmeln von

2 ; Verwaltungsratssitzen in den vergange-
'..,t nen vier Jahren bekonü-en folgende Po-
r:i.litij<er den goldenen, silbernen und
,.,: ; bronzenen Sessel :

'; l. Ranq: Antonio Planzer, C\?-Regie-
.,.l rln-rgsrat (115 Vervaltungs-
.r..i ratssitze)
i|| Z. nang: Pauf Stadlrn, lUP-Kantonsrat,
l..i (rued loo Sitze)
f1 3. CanLq. Rudolf l.iosjrarn, Grosser Ge-
i,?. neilderat Zug, FdP, (I7 Ver-

:::": Auf dem 4. Platz finden wir Stadtrat
:,; 1.16apss Frigo (Fdp) . Im CesanLtl<Lasse-
.:: IIErit führt dre freisirrnige Verwaltr-rngs-

,,,-l ratsnraru-rschaft knapp vor der chnst-
.: ; lichen. i'Iit viel Trainjng r-l-rd Ejnsatz

kam die CW in den konnenden vier. .t
-,:.u Jahren der gottlosen frelsinnigen Kon-
,..:, kurrenz den Titel, "Erste Verwaltungs-
,,f ratspartei des Standes Zug" besti-nrnt
.:., entreissen,l

,.
f, Hanspeter Roth, geboren am 2g. Sep-
f;:t tentrer 1950. Besucle der prjmarscjeule
',/1, to euat. Vier Jahre Glarnasirm in Zug,
:,i d*:rl Barkfetrre. Heute kau_frnäinnisctrer

2. N\gestelfter. Gründr.mgsnitglied der
;i.t BasisgrupP frir Iehrhngsfragen Zug
ii: (I97I), der Jugendorganisation l.hi-
//,: t>tttz (1972), des Verejns pro Jugend-
tl| }:avs (1972) , der RML (1973) .

1.,;l:-rir\\::,i..\'i'-:'i\\li$,i::::.,\:);i..'11.'lir:.'.: i:' :\:\'\':)

Jugendhaus : nach wie vor aktuell
Die blosse Erwäihnr;rrg des lrrttrces
"Jugendhar-rs " wirkte noctr vor wenigen
Jahren wie ein rotes T\rch auf viele
bürgerliche Politjker. Heute wird dle
Notl.,;endigkeit aucLr von ilmen erl<annt,
wie die kürzliche l'{ction von Oswafd
Weber (FdP) jm Kantonsrat zeiqt.

Indirekt ist di-eser "Gesinnunqswandef "
eirt vers:äteter Erfolo der fanoiähri-
qen korraqandaarbeit des Vereirts ko
Juoendhaus (VpJ) . der - 1972 gregrlin-
det - sich während drei- Jahren inten-

siv für ein selbstverwaltetes Jucrend-
haus eingeset,zt- hatte, was jhm die
Feindsdraf t der bürqerfictren Politi-
ker einbracLrte. Die Differenzen le-
ben noch heute ueiter: h':ihrend die
biircerf id)en Juqendhausf reunde ein
Haus alstreben, w: die Juqendlictren
beqrem überwacl-rt und kontroffiert
werden können, treten wj-r nadr wie
r,or für ein selbstverv-altetes Jugend-
haus ein, vo die Benützer ihre Frei-
zeit nach jhren eigenen Bedürfnisscn
frei und sclröpferisctr gestalten
können.

RML- Wahlveran -
staltungen

Zug: 3. November, Au.l a-Herti , 20.00
Film über Gösgener Aktionstage
und Vortrag von Andrö Froidevaux,
führendes Mitglied der AKW-Bewegung.

ar:2. November, Rest.Löwen 20.00
urzvorträge von Sybille Schmid über
utterschaftsschutz und Hanspeter
oth über Berufsbi Idunq. Anschl ies-

d Diskussion

am: 3l.0ktober, pfarreiheim 20.00
urzvorträge von Bruno Bollinger

r Mutterschaftsschutz und Urs
i I e über Berufsb.i I dunq und

ugendfragen. Anschl iessend Diskus-
ion.

sucht unsere Wahl veranstal tungen
d diskutiert m.it unsern Kandidaten.



Umweltschutz:

Einheit macht stark !
In der Schweiz ist aie-f,jrt<ä icfrwach. iiaa, watrsn konnten si-e nicht genei-n-

und zu allem nochr gespalten. Das in sam llnterscLrriften sanneln? l{enn

ei-ner Situatlon, wo die unternehrrreg }:reide, SP und RML, die profitorien-
r:nd jhre Parteien il.l Betfieben, tierte stadtplanung der Btirgerlidten
Büros, i-]l Parlanenten und Regierungen ablelrren urd sich fijr ej.]l arbeiter-
in der Offensive sild, am längeren r.:nd'unrveltfreundl-i-ctres Zug elnsetzen'

Hebel sitzen. Anstatt dass die lirken warurn kcxrren sie sidr da nicLtt zu-

Kein Waffenplatz
in Rothenturm

Wie in Kaiseraugst dle AI{rJ-Lobby ve

sucLrt in Rothenturm die Militär-
gegen den Willen der betroffenen Be-

vöIkerr:ng iJ.r erojekt durclezul-o><en'
fn RotLrenturm geht es zwar nicht un

die SicLrerheit und die (bsr'mdhelt
Hundertausender r,ton l4enscl:en wie in
Kaiseraugst. Es gehrt aber rrn öie Er-
hattung eines der scLrtxrsten Hoctt-
fipore Europas, eines wertvollen trr-
holungsgebietes und einer bär.rerlicLe
Existerrzgrundlage. Grund 9enu9, den

l'{af fenplatz entscLrieden abzulehrren
rrnd. sictr rnit der BevöIlkerung von
dcerägeri und Rottrenturm, vor allem
den betroffenen Bauern, zu solidari-
sieren.

AKW's zerstören ArbeitsPlatze

tr4teit verbrei@t ist die lblnung, dass
AKW's neue Arbeltsplätze schaffen wür-
den. Das sti-rnnt nidrt! l'Iehr Ehergie

sannentu:t?

Dass, ..mser Ruf nadr Eilheit a1ler
-_ -i^L+ ^ih

Nein zur Atomenergie
i.lrnveltschutz ist heute "in". ALle sind
dafiir. Das konrrt bei den l^llihlern an'
Sobald es aber rm konl<rete Fragen geht,
wj-rd es leise rm das Ttranra' Beispiels-
veise bei der Atcrenergie.Flir uns
hej-sst Ja zrnn l-tnvettschutz ganz k1er
Nejn zur Atcnenergie. Dafi.ir gibt es
triftige tründe.

Das schwerwiegeriste Problem beim Be-
trieb von Al$'fis ist der Atommül l' Eirt

Atcnrlcraftverk läuft ca. 3G35 Jahre'
Dabei produziert es neben Strcrn aucLt

grosse l\bngen Atcrürüll, die während-

iahrtausenden qef:ihrlich bleiben und

nur langsam ihre Radioaktivität ver-
lieren. i'Iit Gösgen r-u-rd Leilcstadt wiir-
de die Scttl'eiz jälrfidl 2OO t Atcm-
mü11 produzleren. Bis heute existiert
keine lös.mg zrr sj-ctreren lagenrrtg
dieses MüIIs.

Ein \neiteres kreisses Eisen i-st das

Unfallrisiko. Zwar wi-::d irnrer wieder
versichert, das Risjko ejnes sdrveren
ilnfal-ls sei verschwildend klei.rl' Die

privaten Versicfrerungen - Kihle Rech-

irer notabene - derken da offeribar an-

ders. Sie veigern sictr, ejrre gtrössere

Schadensuwre a1s 40 Mio Franlcen zu

versichern.

Eix AI$l belastet die Inrn'elt auch im
Nornalbetrieb. Es gJ-bt ständig radio-
aktjve Strahlung an die l-tirrelt ab un<1

1ässt aus einem hotren l(amin radioakti-
ve Ga$e entr,'eictren, die z'T' nocl:t

jahrzehntelang strahlen'

Angesichts 6t.l der (bfahren hat sich
diä $<epsis urrb Aie ablehrrende Hal-
trng gegentiber den Atornkraftverken jn

der- nev8lkeru"rg ständig verstärkt'
Die AKeL&by r,':eiss das - und trej-]ct
den Bau neuei AKv'l's voran, r'm Sad:-
ztnl:inge zu schaffen'

DeshaLb fordern wjr eilren sofortigen

Kaiseraugst zeigt's I

Direkte Aktion lohnt sich

Jahrelang versuchte die Bevöllkenmg
von Kaiseraugst und Ungebung, den Bau

des geplanten AKW zu verhi:ndern' Wie

il Gösgen, so wurdstauch hier al-le
legalen Mittel ausgesclröpft. Aus Pro-
test gegen den Bau des AIff besetzten
1975 einiqe itundert Leute den Bau-
platz. Die S)tqrathlen der Bevölkenrtg
hatten sie auf iirer Seite. An Voll-
versanmlungen, an denen jeweils Tau-
sende von fnteressierten teilnahnen,
wurde denpkratisch iiber das weiter
Vorgehen entsdrieden- Die Besetzung
war erfolgreich: bis Lreute sjld die
Bauarbeiten eingestellt.

Das Beispiel Kaiseraugst zeigt rms:
Es hat keinen Zvec)<, auf das Vibhl-
wollen der Behörden zu vertrauen'
Dort, vr'o Behörden r:nd Unternehrcr
unter einer Dedce steclcen, dort, wo

die Behörden ijber die KöPfe der
BevöIlkqrung hinveg entsctreiden,
hilft nur die direkte Aktion' zusam-

nenstehen, solidarisieren loLrnt sicttl

Auch AKW-lnwil ist überflüssig
Wird das AKt^/ Inwil, das ntir lO kn von
Zug entfernt ist, je eirrnal gebaut
verden? lbnn sich die kofitgier der
AKW-Industrie druch setzen kann, dann

sickrer JA. Docti dürften diese lbrren
Sclrwierigkelten haben, venn es darun
gehrt, ein Efiergiebedi'irfnis auszr:wei-
sen. Denn lm hydroqraphiscLren Jahr
l.:976/71 hat die Sckrweiz knaPP 10
t{i}lia-rden Kilcnrattstunden ne.hrr an

elektrischer ürergie e>qnrtiert a1s
eingeführt. Die entspri-cJrt ungefähr
der gesarnten Atonprodulction des Ian-
des.
Inner rehr Studien beweisen, dass d'as

Ehergieprcblem auf verschj-edene andere

Arten gelöst werden kann:

- So scLrrejlct Hans Stejner, Vizedjrek-
tor der BBC-Tochter l:'Llcafil, dass im
llaushalt 50? Strcrn gespart werden
kcnnte, wenn die Haushaltgeräte ener-

Parteien und Gevierksctraften Initia-
tiven und Referenden gerneinsarn

lancieren, in den Pa-rlanenten ei-lr-

giesparend gebaut würden ("Ibdrn. Rrrd- bedeutet grössere Rationalisierung.
sclrau", Nr. 5I/L977). Die llaushalte Ünd Raticnallsierung hat zur Folge:
benötigen rurd einen Viertel des schrei- weniger Arbeitsplätze. lnbhr fnvesti-
zerisctren Elektri.zitütsverbrauchs. _ tionerr j-n Alternativenergie oder jn

- Tn Baar wjrd dennäcLrst ej.r} Sonnenenergie- der Gebäudeisolation wiirden veitaus
haus gebaut. Das geplante I'leLrrfamilien- nehr Arbeitsplätze scllaffen. Das haben
haus wird seinen Wtirnebedarf fast aus- Dutzende von Studien und Beredrtun-
schliesslich nr-it Sonnenenergie declcen. gen gezelgt. Ganz abgeseüen danpn,

Laut ei.]-Ier Studie von Iausanner Studenten dass in den letzten Jahren rp:hr als
kö)nte auch bei älteren Häusern durchr 3OO'OOO Arbeitsplätze abgebaut worden

bessere htirneisolation über 50? der Heiz- sird. Ilnd dies otrre den Baustopp für
energie eingesPart verden. AKWrs.



fiir alle AKW's. Ein tuLittel- zur ver-
ritl*fi-.tt*tg dieser Forderung ist die
eidgenössisckre Atcminitiatlve, die jm
t<onienaen Februar zur ÄbstJnanrng
kcnmt rn.Id von der RIVIL Lmterstiltzt
w-iJd.

"Was wollt ihr denri im Parlatrent? Es
nützt doch nidetsi" Diese Benerkung
belccnnen wi-r in letzter Zeit oft zu
hören. HauptsächlicJr vcn I-euten, die
nidrt rne}r stjJnren r:nd wählen gehen.
Zveifellos ist es fast uru@1ich, in
einem bi.irgetidr dqrünierten Parlanent
eile arbeiterfreundliche Politik
durcihzr:setzen. Zueifellos ist die
heute herrscliende Fo]itik eir "Drecl<-
gesdräft", $rc Wahhersprecfien sd:ub-
ladisiert und hinter den Kulissen
Kulihandel geschlossen verden. Zr^eifel-
1os nützt es den l€rktätigen nictrts,
\renn man a1s Sozialist ins Parlanent
Jeht unl dort nichts gesclrelteres
vueiss, a1s glei-cLr wie die Bürgerlidten
zu reden urid zu stilffren.

Aber so wollen r.rnd werden wir nicht
handeh. Wir rerden weder mit der CVP

nodr nLit der FdP Hiltertiirchen-Abkctn-
nen treffen. Wir werden uns an keile
Schraeigepfliclit halten urd die
Oeffentlictrkeit über a1le Vorglinge
hlnter den politischen Kulissen in-
formieren. Wi.r r,rerden die frteressen
r:rd Postulate der lrbrktäitigen, Frauen
und Jugendlichen kcrisequent verteidigen
rnd Arbeitsl<limpfe r:nd ar,rdere Sozial-
konfljkte offen zu4 SpracJre bringen.
Vcrn Parfafient aus r^erden wir die arbei-
tende Bevölkerung ermutigen, selber

Ich bln daran lnteressi-ert3
o nlt der RML Kontakt aufzunehmen
O regetnässlg Informatlonen zu erhalten
O elne Probeiurnmer der BRESCHE (14-täglges Organ der RML) zu erhalten
o dle tfahlplattform \978 zu erhalten

Name und Vornane:
Adresse:..

Elnsenden an3 RllL Postfach 1155 63O0 Zue

llahlfond: PC 60 - 246 57 tlir 81nd froh un Jede Spende.

7tr^d Sctrarleiter der Julgwacht, Itit- Nach
'/rZ yeqrlrlier der Jugendorganisation JUFO legi
Vl,t h*. kstniafs politisch tätig in der zvJ./ft xreitsgruppe Dritte trrb1t, sei-t 1974 ij-t d
,/l tUgna, der Rt'{L. Schreibt an Lizen- Nach
77fr; zi:atsafrr-it i.iber Fideralisrms in der dir:n
4 Scituir, um jm konnenden Frtih1ilg
fi stuairm abzusdrf iessen.
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Peter Huber, geboren an 26. Jufi 1954

in Züridl, seit 1962 jm lGnton Zug.

Nach der kimarschule Besuch des I(o1-
legiuns Schv4rz rnd der lGntonssctrule
zrq. RMl-Mitglied seit 1974. Redaktor
i-n der Soldatenzeitung I'Li-nl<s llrn" -

Nach Rekrutenschufe Begi-nn des Stu-
diums in Geschichte lnd Französiscl:t.
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"Was wollt ihr denn im Parlament?"
aktiv zu rnerden, sicJr geneinsam ejnzu- 40-Stunden-Woctre sild, solf ihre ver-
setzen, solidarisclr zu handeln. ScJ:rliess-scleiedenen !'leltanscleauung ei-nheit-
licLr wo11en wj-r rr-it den SP-Parlarenta- ]icbes Vorgehen für die Fordenrng
riern nöglichst eng zusannenarbelten. verhlndern? bbnn die sozialdenokraten
Eirrtreitlidr und gesdrlossen ist die r:nd die Revol-utionären i{arxlsten
Lirke stäirker gegenüber den bürgerlickren gegen die "Bundessicherheitspolizei"
l,letrrheiten urrd glaubwürdiger in den
Augen der OeffentlicLkeit. Ejn ejn-
heitl-icLres Vorgehen im Parlanent wäre
ein gutes Vorbifd für Ejrrlreitsaktionen
jn den Betrieben, Büros, auf der
Strasse, nrit den Ceverkschaften.

-ds ist also nöglidr, im Parlament ejrte
andere Politik zu betrejben, als dies
bis antril gesd:rah. Alle Iohnabhän9igen,
die genug haben von der "Hinter-den
Kufissen-I'ofitik", von all den
sdrubladisierten und verg:essenen
WahlizersprecJren, die auckr im Parla-
rrent ejne andere, konsequent-sozialis-
tisctre Politik befünrorten, handeln

,.unnütz, wenn sie der Urne fernblei-
ben. Die einzigen. die sicLt freuen,
sild die Bürgerli-ch-en. Es ist nütz-
fich, dje AbleLrrung der biirgerli-chen
Pol itik urrd Cen Wlinsrh nacLr einer
k-äm:ferisch sozialistischen i\rbei-
tenotj-tik aucLr nr-it de:n Stjnrnzettel
auszudrüdcen.

NUETZLICH I,\AEHLEN T]EJSST RML !^AEHTM{ I

(sprickr nationale Repressionspolizei)

Urs Meile

anstaltu-lgen organisieren' v.rurste It
jeder alleile, um so fijr sich das
Beste herauszuholen.

Aber Parteien-Egoisrnrs ist das letzte,
was die Arbeitersdraft heute brauci:en
karrn. Ideologische und politisdre
Differenzen, die es geben wird und
geben soll, sind kejne Ausreden für
das Fehfen ljrker Eintreitsaktionen,
einer Lilken Einheitsfront. hbnn eirt
drrist und eil i.brxist für die
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fromrer Vftrnsdr, ei-n utopisctres An-
liegen ist, bewei-st die ivtutterschafts-
initiative. An j-hr beteiligen sidt
alle liriken ftauenorganisaticnen :

FBB, OFRA, SP- r-u-rd SGB-Frauen und
alle Organj-sationen der Arbeiterbe-
wegung: FdA, POCH, RML' SP und der
Schrweizerisctre Gewerksdraftsbu-rd.
Vielleidrt war die Ehheit leictrter,
weil die Irtainner für eilrnal nichrt viel
zu sagen hatten rnd die Frauensoli-
daritäit stärker war a1s aIle partei-
lrcIitisd:ren Dj-fferenzen und Vorur-
teile. Auf alle Fäl1e ist rn-Lt der
i"lutterscfiaftsinitiative ejrl positi-
ves ZeicLren gesetzt: trotz allen
Differenzen sind lirrke Ei-r:heitsaktio-
nen nögIich.

Peter Huber


