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Wahlzeitung der
Sozialistisclren Arbeiterpartefr
Ständerat: Elfi Seilen

Regierungsnat: Bruno Bollinger'

Kantonsnat Zug: Elfi Seiler, Josef Lang, Thomas Rattaggi,
Peter Huber, HansPeter Roth

Kantonsnat Baan: Bnuno Bollingen, DanieI Hellen,
Hanspeter Uster'

EIf i Seiler, 27, Verkäufer in.
l'litglied des VHTL und des

Mieterverbandes. SAP-Kandi-

datin fün den Ständer at und

den Kantonsr at in Zug.

Bruno Bollingen, 29, Elektno-
eicher. l,4itglied des S14UV und

des Mietenverbandes. SAP-Kan-

didat für den Regierungsnat
und für den Kantonsnat in Baar.

Gleiclrer Lolrn40 - Std,-Vll(oclre
Di e düsteren !.'/ol ken der nächsten Kri se
tauchenr am Horizont auf. In der Landis &

Gyr w'irC mit einer "Gemeinkosten-Wert-
analyse" der Abbau von 3C0 bis 400 Arbeits-
p1 ätzen vonbe! ei tet . Der Bunrciesrat hi I ft den

-Unternehmern, den Teuerungsausgleich zu ver-' eiEern, indern er behaulpiet, der Index sei
falsch berechnet worden. Tatsächlich bekam-

en win aber nicht zuviel, sondern zuwenig.
D'ie l.Jnternehmer und ihr Staat bereiten s'ich
auf die härteren Zeiten vor. Auch wir
Werktäti gen sol I ten di es tun I t,li r müssen
uns in den Gewenkschaften organis'ieren
und uns dort aktiv einsetzen. Die Gewerk-
schaft muss eine kämpferische Politik begin-
nen. Die 0pfer von heute sichern überhaupt
nicht die Arbeitsplätze von morgen - diese
b'ittere Erfahrung haben die Kolleg'innenr und
Ko1 1 egen der Uhren'i ndustri e machen müssen.
lrJi r sol I ten si e ni cht wi erierhol en. D'ie Ver-
handlLrngen am "grünen Tisch" genügen nicht
mehr, um die Unternehmer zum NachEeben zu
zw'ingen. lrJi r sol I ten wi eder ei nrnal "auf den
Ti sch hauen " . Lei sten wi r I'li derstand :

lJeder Lohnabbau noch Kurzarbeit noch Ent-
1 assungen !

Vol I er und automat'i scher Teuerungsausgl ei ch !

Sofortige Verkürzung der Arbeitszeit auf
40 Siunden pro t,ioche ohne Lohnei nbusse !

In der Bundesverfassung ist seit üben einem
Jahr der Grundsatz "Gle'!cher Lohn für
gleichwertige Arbeit" venankert. tdie wenig
si ch d'ie Unternehrner an di e Verf assung ha'l -
ten, zeigen ihre Manöver gegen d'ie Lohn-
gleichheit. Der Venband Graphischer Unter-
nehmen (SVGU) hat bei den letzten Gesamt-
arbeits-Vertragsverhandlungen bei den
Hi I f sarbe'iterl öhnen di e Unterschei dung 'in

Arbeit an kleinen Maschinen (Fn.l'887.50)
und Arbe'it an gnossen l'laschinen (2'304.-)
durchgebnacht. Dam'it 'i st es ge1 ungen, den

Verfassungsarti kel ' über di e g1 ei chen
Rechte zu umgehen. Denn in der Praxis ar-
beiten an kleinen l,laschinen fast nur Frau-
en. Präsidenrt des SVGU ist Ständerat
Künd'ig. tr ha-, s'ich auch al s Verwal tungs-
rat der Bankgesellschaft gegen d'ie Inte-
nessen der Lohnabhängigen e'ingesetzt.
Künd.ig 'i st mi tverantwortl 'ich f ür di e üb-
erhöhten Hypothekarzinsen und dam'it für
unsere hohen Mieten. Als Gewerbeverbands-
präsident stellt Kündig den Teuerungs-
ausgleich in Frage. Ein Volksvertreten?
Ocier ein "ergebener Sklave der tdirtschaft"
(Richard Müljer in der SMUV-Zeitung)?
Nehmen wir uns die Druckereiarbe'iter zum

Vonbi 'ld, di e SVGU-Präs'ident Küridi g den
'Kairpf angesagt haben.



Josef Lang, 28, Gewerbeschul-
lehner, t,litglied des VP0D

und des Mieterverbandes.
SAP-Kandidat für den Kantons-
nat in Zug.

Daniei l-leller, 29, Hilfsarbei-
ter und |4usiker. it4i tglied
der Zuger Atomknaftwenkgegnen.
SAP-Kandidat für den Kantons-
rat in Baar.

ZugetPackeisrrr
Zug ist der Kanton der Verwaltungsrats- und
Anwaltslobby. D'iese ist mit dern Staatapparat
aufs tngste verfilzt. Regierungsrat Planzer
(CUP /65 VR-Manrdate), Staatsanwalt Mosimann
(FdP/3.l), Kantonsrat Stadlin (FdP/,l06), Ix-
Staatsanwalt A. Iten (CUP/71), tx-Regierungs-
rat Straub (FdP/142) sind die bekanntesten
tse'i sp'ie'le. D j e SAP 'i st d'le e'lnz'i ge Parte'i ,
welche seit Jahren Eegen die l'4achenschaften
und Vetterl jwirtscha'ft dieser Lobby ankämpft
Typi sche von der Zuger Lobby vertretene
Fi rmen si nd di e Phi 1 i pp tsrothers ( Rei ngewi nn

l98l : 129'152 ' 500 Fr. ) und dje Marc Ri ch.
Deren Geschäftspof i ti k i st noch skandal öser
als das blaue Glasmonster bei der Migros.
Die beiden Firnren gehören zu den grössten
Rohstoffspekul anten und schl i rnmsten tsl ut-
sauger der Dritten Welt. üJegen ihrer Preis-
drücker-Pol'itik für Dritt-|,'lelt-Produkte
si nrd s'ie m'itverantwortl i ch f ür Hunger uncl

Elend. Der Verwaltungsrats- der
Marc Rich ist ausgerechnet der Staatsanwalt
R. Mosirnann. Wann wird den oberste Ank'läger
cies Kantons seine Firma für ihne Geschäfts-
politik vor Gerjcht stellen?

Heuchlerpack
Der Kantonsrat hat .l980 

wegen dem Einmarsch
in ,Afghanistan zum Boykott den Olympiade 'in

l',lr;:.;;<au auf geruf en . I n ei nem of f eneri Bri ef
fordenten wir die Kantonsräte auf,, den von
den USA f i nanrzi erten Völ kermord 'iri M'ittel -
amerika ebenso zu verurteilen. Die Antwort
bl i eb aus . . . Heuchl er ['Jas s'ich heute di e
USA in Mittelamerika Ie'isten, spottet jeglich-
er tseschreibung: nur dank ihrer massiven
lrii l i tärhi l fe können di e i'ii l i tärdi ktaturen
'inr El Sal vador und Guatemal a di e auf ständ'i-
sche Bevö1 kerung 'i n Schach hal ten . l4assaker
a.n armeyr Bauern und Incii os s'ind an der
TaEesordnunE.
Der Kampf der poln'ischen Arbeiter für eine
echt sozi al i sti sche und sel bstverural tete
Gesellschaft hat auclr in die westl'iche Ar-
bei terbewegL,nq neuen iJi nd gebracht. Di e
SAP hat si ch al s Partei und 'i n den Gewerk-
schaf,ten dafür eingesetzt, dass d"ie po1-
ni schen Anbe'i'{:er f i nanzi el I und moral 'i sch
unterstütz'l lrrerden. Kei n Soz'ial i sr*us ohne
Demokratie - keine Dernokratie ohne
Sozi al'ismus !

Ihomas Rattaggi, 20,
Schneinenlehr ling, I'liigtied
des GBH, den Jugendgnuppe

des Gewenkschaftskantells
und des rriv1aulwurft'. SAP-

l(andidat fün den Kantons-
nat in Zuq.

Ausbildung statt Ausbeutung
47% der St'iften des letzten Lehrjahres würden ihre Lehre nicht
mehrim g'lei chen tsetni eb begi nnen . Bei den Nahrungsberuf en
arbeitenr 5l% der Lehnl'inge über 50 Std, bei der Schönheits-
pflege und im Gastgewerbe arbeiten 50 bzw 48% über 48 Stci.
20öI der Kellner-Lehrlinge arbe'iien über 54 Std und ein Zehntel
cier Metzger über 60 Std. l,lur gerade 46% aller Lehrlinge glauben,
e'ine vorschri ftsgemässe Ausb'i 'l dung zu erhal ten . Das si nd di e
'urauri gen Ergebn'isse ei ner vom Gewerbeverbanci auf gegebenen
Grossuntersuchurig. Ein grosser Te'i1 der Lehrmejster bnechen
dami t cias Berufsbi 'l dungsgesetz. Vi el e verwei gern uns das
Recht des Frei f ächerbesuches. l,legen fehl enden Hal I enr f,i ndei
das obl i gatori sche Lehri i ngsturnen ni cht statt. Regi erungsrat
Planzer hat einen Antrag cler Arbeiterbewegung nach gewerkschaf-L-
licher Präsenz an den Gewerbeschulen abEelehnt. Dafür werden
von der Schwe'izerischen Bankgesel I schaft Lehrmi tiel d'irekt
überrrcmrren. Das Lehrl 'i ngsamt vertritn di e Interessen der [Jn-
ternehmer statt der Jugendlichen.
Um die Situation von uns S'ui fteil zu verbessern,hat die SAP für d'ie Volksinit.iative
"Für e'ine gesicherte Berufsbildung und Umschulung" ll5l85 Unterschriften gesammelt.
ljier setzen tu'lr uns dafür ein, cass wir Lehrlinge den Gesamtarbeitsvertiägen un-
^stel I t lverden.



AIle nach Bern

an die Derno

Hanspeter Roth, 32; Kauf-
männischen Angestellter. Mit-
g1 ied des VP0D und des

14ieterverbandes. SAP-Kandi-
dat fün den Kantonsrat in
7ug.

Keine Arbeitszeitverkürzung trotz ciern gewachsenen Stress (5BB-Unfälle !), keine Aufhebung
cles Personalstopps, kein Teuerungsausgle'ich, Subventionskürzungen für die Krankenkassen:
das'ist die Politik des bürgerlichen Staates gegenüber cien öffentljchen Angestellten urid
der werktät'igen Bevölkenung. Dass diese von CVP und FciP ausgeheckte Politik ausgerechnet
von SP-tsundesrat Ritschard dunchgeboxt wird, macht die bjtLere P'ille nicht süsser !

Im Kanton Zug ist der Regierungsrat sogar noch weiier gegangen: tr will den 40- bis 50-
jährigen Spitalangestelltenr die Ferien kürzen. Auch hier gibt s'ich ein SP-Amtsträger -
Sanitätsdirektor Fraefel - her, um für CVP und FdP die Kohlen aus dem Feuer zu holen.
Trotz Entl assungsdrohungen sei tens der Spi ta1 verwal tung 1 ej sten di e Angestel I ten I'Ji der-
stand: 200 von i hnen unterschriebenr e'ine an denr Sani tätsd j rektor geri chiete Pet'iti on.
D'ie SAP solidarisjert sich mit diesem hJiderstand, den auch im Interesse der Patienten
und der Privatarbeiterschaft steht.
An 2V. November führen d'ie Gewerkschaften der öffentlichen Angestellten in Bern eine
nryLionale Demo gegen die besagte Polit"ik des BünEerturns durch. Die SAP wird alles
ur, ,rnehmen, dass mög1i chs'i v'ie1e Zuger danan tei I nehrnen.

Sozialausgaben r r r

Peten Huber, 28, Lehnen,

F1itglied des VP0D und des

Z e n tral ame r i ka-Kom i tees .

SAP-Kandidat fün den

Kantonsrat in Zug.

In den letzten Jahren hat der Stness am
Arbe'itsp1 atz beträchtl"ich zugenommen. Vor
al I em di e äl tenen t^Jerktäti gen bekorirmen di es
zrt' püren. D'!e SAP sammel t gegenwärti g , zu-
sammen mit anderen Linksparteien, Unter-
schriften für e'ine Initiative zur Herab-
setzung des AHV-Rentenalters auf 62" resp.
60 iahre . hJi r s i nd bere'i ts auf I 05 ' 000
Unterschri ften angel angt. K'l ar, dass da d'ie
büngerl'ichen Pol i ti ker" und d'ie Unternehmer
dagegen si nd. Heute I ehnen s'i e jegl i chen
sozialen Fortschritt ab, weil en auf Kosten
ihres Geldsäckels geht. Schon seinenzejt
haben si e si ch ;'ahrzehniel ang gegen C'ie E'in-
führung der AHV gewehrt m'it dem Argument,
"unsere"rilirtschaft könne dies n'icht ver-
kraf ten. i,{i r arbei ten um zu I eben, ni cht
umgekehrt! Die Herabsetzung des Renten-
aliers wäre eiil echter Fortschritt und
könnte zum Beispiel durch eine niassive
Senkung cier i''{i i i tärausgaben f i nanzi ert
werden. l{i r fordern daher: Sozi a1 ausgaben
statt l'1i I 'itäraulsgaben ! Sei t Jahren setzen
wir uns ein flin den Vollausbau der AHV zu
e'iner Vol kspens'ion, di e unsere Exi stenz
s'i c hert .

Hanspeter Usten, 24, Junist.
filitglied des Vonstandes des Ve-
reins Zuger Jugendtreffpunkte,
des VCS, des lrlietenvenbandes,
der Betriebsgnuppe Kaserne und

des l.laulwurfs. SAP-Kandidat
für den Kantonsrat in Baan.

A1 1 e bürgerl "ichen Pol i t'i ker i m Kanton Zug,
die sich zur Armee geäussert haben, ze'igen
sich bege'istert von ihr. Am markantesten war
wieder einmal Militärdirektor Planzer: "Schies-
sen ist ein Beitrag zum Frieden". Der Zuger
Regierungsrat unterstützt den Waffenp'latz Ro-
thenthurm. Die me'!sten bürger1ichen Politiker
si nd Off i zi ere und M'i 1 i tärköpfe. Obwohl ei n
gros ser Tei 'l der Schwe'i zer daf,ür i st , bei m

Militär zu sparen, spart das bürgerliche par.-
I arnent I aufend be'i den Soz'ial ausgaben. Sel bst
d'ie SP st'immt al I en tt{i I i tärbudgets zu. Un dem
Vol k zu ermö91 i chen, cii e l.,li I 'itänbuc{gets abzu-
I ehnen, sarnmel n uli r Unterschri ften f ür di e
Rüstungsrefereniums- I ni ii at'i ve.

Steuerbanes

Vennögen und tinkonnen
Il.Kündi9 (CVP) i332ooo l8C9oo

0.Ande.nati (FdP) 209looo ITlooo
E,SeiIer (SAP) - I24oo
I'l.teuthold (GBP) - 5loo

P.Stadlin (FdP) 320iooo 664800

F. Baur (FdP) l364000 l364oo
il.(essle. (CVP) l348ooo 3162ao

l.Heqglin (CVP) l155ooo 3L0loo
A.PIanzer (CVP) 645000 271)oo
R.Vonp).on (llnternehner)228ooo lggoo
A.GügIer (Rechtsanralt) - 23ooo

statt Militärausgaben
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Contra Los despidos Y
reducciön de saLarios!

Tambi6n en Suiza Ios despedidos aumentan cgnsi;
derablemente: En la Landis t Gyr y Venzinkerei
con el Ilamado trAnalisis de Valones dei Coste

genenalrr se pnepanan despidos en las oficinas. Y

esto tambi6n tendnä un desanrollo en Ia produc-
ciön. La patronal para ello ya ha empezado a

atacar; su meta, acontan Ia compensaciön del en-

canecimiento de Ia vida; esto significa una di-
minuciön en el poder adquisitivo del obreno. EI

fin del ataque de Ia patnonal estä muy claro: No-

sotnos, obnenos y obnenas debemos pagar el coste
de Ia crisis que eIIos mismos han pnovocado.

Los obnenos solamente podemos hacen una cosa: To-

dos unidos - suizos y emigrantes, mujenes y hom-

bres, jövenes y viejos - Iuchar pon nuestros
puestos. Y pana ello debemos onganizarnos; afi-
liarnos al Sindicato y ser activos en Ia lucha
de nuestros inteneses. Murmunar sölo, no sirve
pana nada; tambiön tenemos que actuar.

Pana oponernos al ataque patnonal, el Sindicato
tiene que hacen otna politica. Hay que eliminar
Ia rrPaz del tnabajorr. Tenemos que etnpezar con

una politica sindicai de lucha: Asambleas de

fäbrica, manifestaciones, huelgas, etc.

Pana asegunan los puestos de tnabajo: Immediata

neducciön de la jornada Iaboral a 40 honas sema-

nales sin dirninuciön de sueldo. Para asegurar el
salario: Automatica nivelaciön con respecto de

estos a la inflaciön. Para asegurar la cualifi-
caciön obrena: Seguridad e la formaciön pnofe-
sional para todos.

EI PSI/SAP pide igualidad de denechos para todos;
tambi6n pana los imignantes. For ello nos unimos

y nos disponernos a pedir en el Parlamento (si
somos elegidos) como frimera cosa: Igualidad
politica pana todos Ios que en Suiza trabajan.

Parti do soci al i sta de I os trabajadores
(PST ) , secci ön sui za cie I a
Quarta Iniernaci onal
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Name:

Einsenden an: Sozialistische Arbeiterpartei-, Postfach 729 6300 Zug

Contro i Licenziamenti e Le

riduzioni saLaY'iaLi !

I licenziamenti aumentano anche in Svizzera: Nel-
la Landis t Gyn e nella Venzinkenei si stanno pne-

panando con un I rranalisi delle spese genenalitr dei

Iicenziamenti. Pnima ne farä le spese il settone
amministnativo, poi sanä 1a volta della pnoduzio-
ne. In piü i padnoni hanno incominciato ad attac-
cane sistematicarnente la compensazione del rin-
cano. Il rifiuto deIIa compensazione del nincaro
equivale a una niduzione salaniale. Lo scopo di
questi attacchi padronali 6 chiaro: Fan pagare

agli openai i costi delia crisi.

Noi openai e openaie possiamo fane una sola cosa,

0pponne nesistenza tutti uniti - svizzeri e irnnl
gnati, uomini e donne, giovani e anziani. Pen

far questo dobbiamo organizzanci: Dobbiamo aderi-
re al sindacato e inrpegnarci attivamente pen 1a

difesa dei nostni diritti. Imprecare e bestemmia-

re non senve a niente, bisogna agire!

Pen poten opporne nesistenza agli attacchi padro-

nali il sindacato deve penö cominciane a fare unl

altra politica. La pace deI lavono deve essere

aboiita! Dobbiamo incominciane con una politica
piü combattiva ed efficace: Assemblee di fabbrica,
manifestazioni, sciopeni, ecc.

Pen difendene i posti di lavono: Riduzione imme-

diata del]roranio di lavoro - settimana di 40 ore

a panitä di salario. Per difender"e i salani : Com-

pensazione deI nincano automatica (scala mobile

dei salari). Pen difendere 1a qualificazione: Fon-

mazione e riadattamento professionale assicuna 1

per tutti' 
******Jri$rrJr,6.,F*)u,$rrr

il PSL/SAP lotta per lruguaglianza di tutti, an-

che degli immignati. Pen questo fine ci impegna-

mo dappertutto: In panlamento - se vernelno elet-
ti - come prima cosa chiederemo gIi stessi dirit-
ti poiitici per tutti coloro che lavor"ano in
Svizzeral

Part'ito soci al 'i sta dei I avoratori
( PSL ) , Sezi one svi zzera del I a
Quarta Internaz'i onal e

möchte regelmässig Informationen über die Aktivltäten der SAP erhal
rrröchte mit der SAP Kontakt aufnehmen.
möchte die Bresche, das l4täglich erscheinende Organ der SAP, abonn
möchte ein Gratis-Probeabonnement der Bresche.

ÄÄrocco.

abonnieren -


