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schliessung der spinnereien Aegeri

Das Risiko tragen die Arbeiter
"MIT DEM vELo Isr ER IN DIE spINNEREIEN EINGEFAIIREN, Als wltLLtotlAR HAT ER slE \ERI-ASSEN,"

so spnecnEN DIE Aeenen i.ben oTn EHEI\4ALIGEN DIREKTOR DER SPINNEREIEN AEERT AG, DR. LUIGI
cRAnzrol, GAI{z Ar{DERs ERGTNG r-nu-ECerHr es oen 94 nngetTrn(rnmen), DIE sIcH t-AtrI escHarrs-
r:IiEÄ-on,JöRG i]AIJI'rcARTI,Ien "pNACTITIG EINGESETZT HATTEN,,: SIE VERLIESSEN DIE SPINNEREI

NIfiT ALS MILLIOMRE, SoNDERN ALS ARtsEITSLOSE. UND DA GTBT ES NOCH LEUTE, DIE BEHAUPTEN, IN

DER SCI.IV'IEIZ GEBE ES KEINE KI..ASSEN, HERRSCHE CIANCENGIJICHHEIT UND SOZIAIJ GEREC}ITIGKEIT,

Vertuschen und Verschweigen, das
war die Geschäftspolitik der Spin-
nerei-Bosse. Nicht einmal die Ak-
tionäre, Beschweige denn die Arbei-
ter dürfen wissen, rrieviel Geld Dr.
Granzj^ol verdiente. Die Savotex-
Affaire, wegen der 7OOI0O0 Fr. ver-
loren gingen, wird im Dunkeln gehal-
ten. Damit die Presseleute rrnicht zu
sehrr ins Detail sehenrr, wird ihnen
möglichst \^/enig schriftliches Mate-
rial ausgehändigt.
Die Spj-nnerej--Aegeri betrieb Kapita-
lismus in Reinkultur. Sie setzte das
Betriebsgeheimnis rigoros durch, um
Arbeiter und Gewerkschaften daran zu
hindern Kampfmassnahmen zu ergreiferl .
Hätten die Spinnerei-Arbeiter Cie
Einsicht in die Geschäftsbücher und
di e Direktionspolitik gehabt und. d.as
Veto-Recht gegen allfällige Beschlüs-
se besessen, wären die 7O0I00O Savo-
tex-Franken nicht verloren geganger,
hätte Dr. GranzLol nicht .als Millio-
när dle Spinnereien verlassen, wären
früher Massnahmen zur Rettung des
tf sj-nkenden Schiffes?r (pr. Jörg Baum-
gartner) ergriffen worden. Kürzum:
hätten die 94 Arbeitsplätze gerettet
werden können.,

DIE ARBEITER TRAGEN DAS RISTKO

Die Unternehmer rechtfertigen ihre
hohen Binkommen meistens mit den
Argumenten, sie trügen das Risj-ko
und sie verständen mehr a1s die Ar-
beiter von der Ftihrung eines Be-
triebes. Welches Risiko trugen in

unserm konkreten Fall die Aktionär€,
Verwaltungsräte und Direktoren? Die
Aktionäre , d i e mei stens auch in al1-
dern Firrnen beteiligt si nd r rnfssten
um den Ertrag ihrer Aktien bangeh,
die Verwaltungsräte um einen dicken
Zapfen für wenig Lej-stung, die Di-
rektoren - fragen Sie Dr. Graraziol !

Di e Arbeiter aber stellten mit dern
Job in der Spj-nnerei ihre Arbeit,
ihre Exist eraz auf s Spj-el . Ä'lso ,
wer trägt das Risiko: die Unter-
nehmer oder die Arbeiter?
Wenn die Spinnerej--Verantwortlichen
von sich behauptenr s j-e seien fä-
hige Wirtschaftsleute, dann kommt
man nicht darurn herurn, ihnen d.en
Vonrurf zu machen, den Betrieb be-
I^russt zugrunde geri-chtet zu haben.
Streiten si-e aber die vorsätzLiche



FÜR EINEN REGIONALEN

KR I SENFONDS

Eine korrkrete l{assnahme hät-
te die Arbeitsplätze retten
können: die Schaffung eines
regionalen Krisenfonds . Die-
sei soll in erster Linie die
Betriebe unterstützen, wel-
che in Schwierigkeiten ge-
raten und für eine Region
lebenswichtig sind (wie die
Splnnerej- fü; das Aegerital ) .
Der Fonds ist aber nicht aus
Steuergeldern zu finanzieren
(wie es die CVP in ihrem
Wahlprogramm ford.ert ) r solL-
dern aus einer Sondersteuer
auf die Kapitalgesellschaft€rl .

So würde L% Sondersteuer auf
alle im Kanton Zug ansässigen
Holdinggesellschaften, Bän*
ken und Versicherungen erhe-
bliche Mittel f reilegell,.
Um di es zrr erreichen, muss
sich die gesamte Arbeiterbe-
wegung einset zen. Freiwillig
werden Regierungsrat und Un-
ternehmer nie in diese Rich-
tung gehen. Bittschriften
und Motionen allein bringen
nicht viel.
Die Grossen würd.en auch bei
einem solchen Krisenfonds
nur trfür sich schauen,rr. Darum
ist es nötig, dass die Ge-
werkschaften und die betrof-
fenen Arbej-ter( innen) über
den Einzug der Sondersteuer
wachen, die Vel:\^rendung der
Mittel kontrolli-eren und das
Vetorecht haben gegen ieden
Di rekti o ns -Ents che i d. .

Zerstörung von über fOO Arbeits-
pIät zert ab , dänn sollen si-e bitte
zugeben, däss sie von der Betriebs-
führung nicht mehr verstehen als
die Arbeiter. Hätten diese die Ge-
schäftspolitik bestimmt, wäre nicht
e j-ne derart ko razeptlo s e Vogel-
Strauss-Politik betrieben, wären
vj-el früher in Aegerital neue Er-
sat z-Arbeitsplä tze geschaffen hlor-
den.
EINE GELD-DEI{OKRATIE

Die Politik der Spinnerei-Bosse war
nicht nur unverantwortl-ich gegen-
über den eigenen Arbeitern, s ie war
es auch gegenüber dem Sarrzen Tal .

Wenn heute j-n Unterägeri keine zwei-
te grössere Fabrik besteht, die j-n-
d"ustrielle Arbeitsplätze, Steuern
und So zLallei stungen garanti eren
könnte, liegt die Schuld bei den
genannten Herren, Sj-e unternahmen
im Jahre 1959 alles, um die Nieder-
lassung einer holIändischen Gummi-
Fabrik zu verhinderrt. Sie befürch-
teten, diese würde den Aegerern hö-
here Löhne bezahlen und somit das
allgemeine Lohnniveau heben. Dass
die Spj-nnerei ei-n ausgenommen unso-
zLaler und gewerkschaftsfeindlicher
Betrieb war , zeigt neben den iüng-
sten Erelgnissen und den tiefen Löh-
nen eine Begeberrheit kurz nach dem
letzten Weltkrieg: Eine ältere Ar-
beiterin erzählte uns, man hätte

KEINEN RAPPEN FUR

SP I NNERE I ARBE I TER I NNEN

Rund 40 von 90 Betriebsange-
stellten der SPinnerei Aege-
ri stehen Ende Mär.z nicht nur
vor verschlossenen Fabrikto-
ren; sie werden gleich noch -
von wenigen Ausnahmen abgese-
hen - von der Be zugslj-ste der
kantonalen Arbeitsl0 senkas se
gestrichen. Diese skandalöse
ünd fi ytarazielle Halsabschnei-
d,erpraxis trifft hauPtsäch-
lich berufstätige ausländi-
sche Mütter und ist durch
d.ie geltenden Gesetzesbestim-
mungen klar und brutal ab-
ges j-chert.
Wer sich infolge der Betrelr-
ung seiner Kinder ausserstan-
d.e sieht, einen auswärtigen
Arbeitsp Latz anzunehrn€o,
,C.arf keinen ei rrzigen Tag
stempeln gehen und nicht ein-
mal für die üblicherweise
15O zugesicherten Tage einen
ei nzigen Rappen Arbeitslosell-
geld bezLehen. Dazu v-RediDEt
öin Vertreter der Zuger Ar-
bei tslo s envers i cherungskas s e :

rrAlle müssen sich uneinge-
schränkt für einen anderwei-
tigen Arbeitsplatz zut Ver-
fügung stell en. iv er Ca zrt we-
gen seiner Kinder nicht in
der Lage ist, verliert ig-
d,en Anipruch auf Arbeitslo-
sengeldtr .



ihr und anderen Kolleginnen 20 Rp.
mehr Lohn versprochen, wenn si e
aus der Gewerkschaft austbäten.
Die Tatsache, dass das Aegerital
fast ohne Industrj-e dasteht , zeigt
wieder einmal, wer in diesem Lande
herrscht: nicht die vom Volk ge-
wählten Vo1ks-, sondern die von
den Aktionären bestimmten Kapital-
vertreter. L53 Aktionäre entschei-
clen über di e Arbei tsplä tze uncl
Steuereinkommen der Gemeinde Un-
terägeri. Ein paar Tausend Aegerer
haben die Möglichkeit zu entschei-
den, ob das Trottoir etwas zu ver-
breitern und, ein zusätzlicher Ze-
brastreifen anzubringen sei. Wer
heit da mehr und wichtigeres zu
sagen: die Geldsäcke oder die
Stimmbürger? Muss man da Marxist
sein, um zu behaupten, wir leben
in einer Geld-Demokratie I

BEHOERDEN: VERTRETER DES KAPTTALS

Der Einf lus s der Geldsäcke i st in
unserer Gesellschaft derart stark,
dass sie auch bestimmen, was die
Behörden machen. So spielte bei

den besagten Ivlachenschaften von
19 59 der A,lt Regeriungsrat Bolr.a-
ventura Iten eine sehr uriese Rol-
le. Genau wie der Zuger rroekono-
rrie-Ministerrr Dr. Antonio Pl arazer,
der in den vergangenen Monaten ge-
nau das tat, was die Spinnerei-
Bosse wollten: verharmlosen, äb-
wiegeln, einschläf ern. So hät sich
sein rrKonsultativrat für Wirt-
schaftsfragenrtbis zum 5A. Oktober
1978 nie mit der Spinnereifrage
befasst und nachher keinen einzi--
gen konkreten Schritt zur Rettung
der Arbei tsplä tze unternonmen.
Beweisen das Verhalten von Bolla-
ventura Iten und Antonio PI arlzer
nicht allen Zuger Werktätig€il,
dass es falsch ist, tn die bürger-
lichen tf Volksrr- ( sprich: Kapital- )
Vertreter, in tf unsere Behördentt
zu vertrauen? Und sagen sj-e nj-cht
den Gewerkschaften und den SP-Ge-
nossen, dass es keinen Sinn hat,
i-n Alibi-Konsultativräten mitzuma-
chen, die nichts bringen und nur
falsche Illusionen wecken?

Ein gutes Geschäftsjahr... für die Unternehmer

Mit einem Gesamtertrag von 48 l{j-o.
Franken hat die L&G das vergangene
Geschäfts jahr abgeschlossen. Auch
das laufende hat rrrecht erfreulichtr
begonnen. Die Freude daran bleibt
aber auf die Direktion und dle Ak-
tionäre beschränkt. Die Arbeiter-
( innen) haben r ausser dem Krampf -
nicht viel davon: die Reallohner-
höhung (I%) ist sehr beschej-d.en
ausgefallen.

Das Werk Zug der Landis & Gyr
zählte 1973 5591 Beschäftig-
te, 1978 waren es nur noch
4518. In fünf Jahren sind
also 1073 Arbeitsplätze ab-
gebaut v/orden. (niese Zah-
len stammen aus dem Jahres-
bericht 78 der L&G, S .26)

Landis & GYr

Ein schwarzer Tolggen im Reinheft
des rrso so zLalentr Zuger Unterneh-
mens bleiben nach wie vor die Frau-
enlöhne. l{ie Jakob suter, präsident
d er Betri ebskommj- s si- on, an der Ak-
tionärsversammlung sagte, sind in
der L&G die Frauenlöhne um rund
2296 tief er als di e d er Männer.
A. C. Brunner, Präsident des Verwal-
tungsrats, antwortete darauf, däss
er bereit sei, dies mit einer Ar-
beitsgruppe zu besprechen. Eine
korrkrete verpflichtung i st er damit
nicht eingegangen,, Er weiss, so-
lange die Arbeiter - 1n diesem Fall
insbesondere dle weiblichen Ange-
stellten - die Verteidigung ihrer
rnteressen nicht selber in die Hand
nehmen, hat er nichts zu befürch-
ten. Das rrgute soziale Klimafr
bleibt erhaltenr or muss nur bereit
sein, darüber zu reden. fm ent-
scheidenden Moment kann er imrner
noch Nein sagsn.



I, MAI , kapituliBrettl(tmpfer, nicht

SEIT BALD HUNDERT JAIIREN IsT DER l.mRI DER TAG, ATI DEI'I DIE ARBEITERSCFIAFT AUF DIE STRASSE

GEHT UTID TÜn IHnE FORDERUNG DEIONS.IRIERT, FÜR DIE ZI..GER WCNTTATTEEN HAT ER DIESES JA}IR

etue zwRtztrcrtE BEDEUruNG: DrE KoNSEoUENzEN Aus ER scFILIESSUNG DER SpINNEREIEN Aeent
zteHetll

Die Saalveranstaltung des Gewerk-
schaftskartells genügt d,em in kei-
ner Art und lfeise. Die Schliessung
eines lebenswichtigen Betriebs im
.A,egerital , der Abbau von mehr als
1000 Arbeitsplätzen in der L&G -
sind das nicht Gründe genug, auf
die Strasse zu gehenl

Wir untersttitzen den 1 . Maj--Umzug
des Gewerkschafter-Komitees .
Glei chzeitlg rufen w1r auf r Däch
d.em Umzug die Veranstaltung des
Gewerkschaftskartells zu besuchen.
Eine kämpferische Politik ist heu-
te das einzig Reallstische, die In-
teressen der l{erktätigen wirksam
zu verteldigen. Eine kämpferische
Politlk ist- aber nicht mögllch ohne
die Gewerkschaften.

1. Mai - Umzug
Besammlung:
Landsgemeindepl atz 18, 45 Uhr

D is ku ssionsve r an stalt ung
Mgp!,qs,. ?o',4H13],
Saal Rest. Bären, Zug
um 2o.oo Uhr

völkerung hätten zur. Solidarität
aufgefordert werden soIlen: mj-t
Infö rmationsve rans taltungen und
Aufklärungsaktionen.. Hier lag die
grosse Verantwortung der Arbeitef-
organisationen des Kantons Zugz
gemeinsam hätten sie die Bemühun-
ä"rt d er Spinnerei-Arbeite"( innen)
ünterstützen sollen mit Solidari.-
tätsdemonstrationen und and,eren
Hilfsaktionen.

Auf jeden Fall durfte den Unter-
nehmern überhaupt kein Vertrauen
geschenkt werd€rr. Die Schliessung
der Spinnereien hat wieder einmal
eindrückl-ich gezeigt, d&ss IITreu
und Glaubenrr für die Unternehmer
nur solange Gültigkeit haben, als
sie rentieren. Wie gesagt: diese
rrschauen nur für sichrr .
Gerade darum nützt es nichts, die
Schliessung des Betriebs danachIrmit grosser Entäuschung zur Kennt-
nj-s zu nehrnentr (nrtlärung d.es Ge-
u/erkschaftskartells ) . Nur eine käm
kämpferische Arbeiterpolitik ver-
mag solche Niederlagen zv verhirl-
dern. Handeln wir entsprechend. -
zum Beispiel am 1.Mai !

POLITISCH UMDENKEN STATT 
,,ENTTAUSCHT SEIN',

,bTT 
GRoSSEN ScHAUEN FÜR SIcH UND DIE ARtsEITER

SIND DIE DUV1*4EN,, STELLTE EIN ENTI-ASSENER AI?-
BEITER GEGENIJ TN DEN LNN FEST, BESSER KANN

MAN DIE 
,,GEScHICHTE,, Ifi DIE SPINNEREIEN AETNI

N I CI-IT ZUSAT,/T4ENFASSEN .

Wie kann das nächste Mal verhindert
werden, däss die lrArbeiter d.te Dum-
men sindrt. FLirs erste ist es wich-
tig, dass d"ie Arbeiter( innen) sich
nicht den kapitalistischen Sach-
zwängen unterwerfell. Mj-t and.eren
l{orten, BUch sie müssen rffür sich
schauenrf . Im Falle der Spinnereien
hätte dies bedeutet: mit der Di-
rektlon Verhandlungen einleiten,
jedoch glei ehzeitig die Organisie-
iung aller Arbeitei( innen) voralt-
trej-ben - im Betrieb Versammlungen
durchführen, die Kollegen( innen)
in der Gewerkschaft organisieren.
Damit hätte man auch den KamPf um
die Erhaltung der Arbeitsplätze
( Streik , Besetzung d.es Betri ebs )
vorbereiten und organisieren köIl-
ngn.
Allein d.ie 0rganisierung d.er Arbei-
ter( f nnen) und des Kampfes im Be-
trieb genügt aber"nicht' Auch die
anderen Werktätigen und die Be-

f-


