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Zwel Mltglleder dnr
$ozlnlistiechen Arbeiterpartei berichten über
dls Kommunalpolltlk lhrer 0rtsgrupps ln zug

hriulff,ltlgr pnruönllche wln pnlltlsnhe Kontakte enlstandsn ln den letzten
-Smhrsn ewlschen dnr {Iberhausenßr firtsgruppe dnr ffl[$l lm Huhrgehiet und der
tprt*gqilpBs {er $ftP, der sehweirerischen $ektion der lU. lnternationale, in Zug
f,uutwelt uon lürlnh!.

ffief rlnn $sgenseitlgnn ffn*uchnn verhinden wir no dns Angenehms mlt dnm
i${ltafilshen - dlo Hrholung, dnx Kennenlnrnen vnn ol-and und Lsuten ln dnr
l'uhwslä - und don polltitnhen Erfahrurgsftustauneh" ftas Hngebnls ulnd
e*lnhligo f,nrsgunsan tür dls [inenlnsn, snl es für lhrn frrhelt in der Frausnbe-
w&ffull$ ndsr ln dsr fiewnrknchaft, dle 0isleussinn übnr snzlalirtisuhe lflnhl-
Kandldaturnn ndor dln {lrganlsleriln$ der lnlnrnatlnnalnn $nlidarilät" Für was
{un rpraeh illlchanl Schmldt mlt Bruno Eolllnger und Martln Zurlauben.

@gen dle rosslstlsche Pollllkln Südcilriko: Auf @rron derSAP-Zug orgonisleden undron RS.l,

ZenfoktrnerlkcFKomlleo, Dttl.Ubfr-Lod€n Boor, sch$/olzedsch€mA&€llethllfs\,v€tldnlFApoil-
helcl-B€lr,€gung und Sudcrfilk+Boykotl-Komitees unterdüEtgn Dernonstotkln, sprsch€n cbr
Südofrikonq Bengu $bosuso, der Mlsslonor A ln$e{d md dgl Zuger lqP-G€rnelnderol Jo
Long.

ln lhßm Hugblott deckle dle OrtsWppe dl€ v{elEülgpn Verflechtungen der öilllchen
@schöfismelt mll Sridottlko ouf, eln helg€s Elsen nbht nur lm Lond der Bonken.

wt: Wie schätzt lhr generell die
Situation der schweizerischen
Arbeiterbewegung ein?

hrtartinl Man könnte vielleicht zwei
ilinge $agen" Zum einen ist der ge-
werkschaft liche O rgan i sationsgrad re-
ietiv niedrig. Es gibt ganze Bereichgdie
qewerkscheftlich überhaupt rricht or-
ganisiert sind, etwe die A ngestellten.
H,ine Organisienrng von über 50Vo ist
cine grofk Ausnahme wie zum Beispiel
i:ei der StsB (Schweizerischen Bundes-
b*hn) und bei der Post.
ffiruno: Das Problem ist auch, was man
als Grundlege nimmt. Etwa bei der
Zu6er Landis &" Gyr (LBrG, ein Me-
tallbetrieb) nrit 4"500 Beschäftigten.
Da sind ungefähr 4O0 gewerkschafltlich

eine Mobilisierung sein. Auch darauf
wird verzichtet. Hin konkretes Bei-
spiel: Vor 3la Jrhren wollte die LE{G-
Direktion einen Teuerungsausgleich
verweigern. Die Betriebskommission
(Bet riebliche In te resse nvertretung).
akzeptierre dies nicht. Die SAP-hat
dies 

^an die Öffetttlichkeit gebrachr
uncl so Druck erzeugr, Die Folge wilr,
daß daraufh in cler Teuerungsauigleich
gegeben wurde.
Martin: Hin anderes llei"rpiel ist die
Tatsache, daß der SMUV (Sr:hweizeri-
sche Metall- und LJhrenverband) nur
einmal in vierJahren, vor der Vahl der
Betriebskommission, ein Faltblatr vor
der LöcG, dem wichtigsten ZugerBe-
trieb, verteilt.

wt: Ich nröchte noch mal, da{3
ihr auf bundesweite Beispiele
eilgehti : .

propegandistisch aufzu.treten, in ei-
i're* lüoment, rvo die öffentlichkeit
politisierter ist wie "normel*.

ws lhr habr jetzt mir Jo Leng
seit etwa drei Jahren einen Ge-
nossen im Gemeinderat. \üüie ist
dort Eure Bilanz?

Bruno: Um beim negativsten Punkt,
der viel mit eler Schwäizer Rerlirät eu
tun hat, anzufangen. Die Schwierig-
keit, dnß es $o wen ig außerparlamentä-
rische Bewegungen gibt. Dies konnten
auch wir nicht ändern. 'Wir sind heute
in Zug aber als politische Krafr, als
vierte Pertei anerkannt, Das merkt
man in der Presse, die fast jede Voche
Stellungnahmen der Partei abdruckt.
Vir haben X-Frägen aufnehmen kön-
nen ohrne Broßen Aufwan d, z.ß, über
Anfragen irn Gemeinderar. Das gibr
hEufig eine viel größere Resonanz als

ist nur ein sehr kleiner Bestendteil un-
serer Aktivitäten. \ilir machen sie, um
uns Gehör zu schaffen" Im Gegenserz
zur POCH, die es *ls 'Ziel en sich
ansehen, möglichst viele Sitze zu me-
chen. Ein weiteres Beispiel ftir unsere
Politik ist unserEinereilen zur Okolo-
gie, konkret zur Veilr,eirrspolitik. Dies
wer für die Sozialdemokraten das

-vermeindliche - einzige Feld noch,
wo sie un$ ins Abseits srelien wollten.
Geplrnt ist von der KantCIn$regienung
der Bau einer neuen Straße. Die .SP

wollte sich auf diesem Punkt profilie-
ren und eine Volksabstimmnt g (Refe-
rendum) initiieren. Gleichz,eitig beab-
sichtigte sie, die SAP aus dieseilnitia-
tive herauszuheiten. Innerhraib von
yi*r Tag9n- haben wir.dann di.e,pötigeÄ
unterschriften gesarnmeit, L,s kam
dann zwrr zu einem einheitlichem tJn-
terschrifteneinreichen. eber riie SP zos

sehr viele Firmen entweder els Briefka-
stenfirmen clder real niedergelassen.
Eine genz bedeutserne Firme ist dabei
die mit Rohstoff hendelndeMarc Rich
(weltweit durch Stcuerhinterziehun-
gen in den USA bekannt gewCIrden).
Marc Rich hat schon verschiedene
Boykotte gegen Terrorregime durch-
brochen, wie z.B. gegen Südafrike. $ie
sind direkt en der 

-Ausberrtung 
der

"Dritten 
tüfieit" bereiligr. Iüflegen des

Steuereinkornmens und des liinflusses
dieser Firmen auf die Zuger Politik
qnd Sudtentwicklung ist diese Frage
für uns so bedeursarn. Marc Rich zalät
z.B. rnehr Sreuern als die Lß{G. Hiep
kombinierr sich unsere K
sen die Finanzmact t *iJili#ä ?ft
ternationalistischen 5 ofidaritärskern-
pagnen wie Südafrika. Diese Ausein-
andersetzung wirci auch im Gemeinciei
rat oefiihrt- .{,'t h"t Io i,",'lee Trhn h.i'.io'



ürganrslert. \üf enn du;etzt den ganzen
Beirieb nimmst, sind es nicht einmal
trOVa beim Produktionsbere.ich, also
da, wo die Gewerkscheft zuständig ist,
sind es 2QVo. f)er Schweizerische Ge-
werkschaftsbund (SGB) har in den
Ietzten Jahren Mitglieder verloren.
Trotzdem beheuptet die Gewerk-
schaftsführung, *i. haben uns ge-
stärkt, da ja auch die Leute im Gel-
mngsbereich des. Gesamtarbeitsver-
treges immer weniger werden.

Dnttrrlrchdt
üffrhklrof,*r
rtf}n1[l*ü;rn

'lvf rrtin: ftr zweite Punkt ist dts, was
)män els die Kampfkraft der Arbeiter-
lrwegung bezeichnet. 1987 wird das
S$idhiiga {ubiläum( des Arbeits-
friedeni sein. Arbeitsfrieden ist ein
.rsi'tregliches Abkommen, welche die
MetalFGewedrschaft mit dem Unter-
nehmerverband geschlossen hat, das
den Gewerkschaften jeglichen Streik
verbietet. I)as hat die gesamte restli-
che Gewerkschaftsbewegung mitge-
zogen" Arbeitsfrieden ist heute die all-
gerneine Orientierung der Gewerk-
icheftsführung und auch der gelten-
rien Verträge.
"ffirHns: 

Ausgengspunkt wer die Me-
mllindustrie, als Exportindustrie, um,
die Preise in der Krise der 30erJ*hre zu
schützen, wobri die Gewerkschafts-
führuns f,laubte, deß dann für die Ar-
h*iter täeltt abfallen würde'
lvfertin: Der politische Hintergrund
hi der Gewerlrschaftsführung war die
Ansicht, durch Bravheit die Faschi-

uienrng de sBi,irgeftums zu verhindern.

Brunol Ieh möchte noch mehr uum
Arbeimfrieden sngen. [,s ist nämlich
mehr als ein Streik- und Aussperrungs-
verbot. Es ist eine Ideologie, der slch
nuch politisch z.B. in der Regierungs-
biidung widerspiegelt. Dazu kommr
der völlige Verzicht auf Mobilisie-
nrrlg, auf Verbesserung des Kräftever-
hältnisses. Die Gewerkschaftsführung
setzt auf Überzeugung, Dman redei
miteinmdero. Heute sehen wir erst die
Auswirkungen dieser Tradition. Da-
bei geht es nichr nur um Streik; ein
Flugbi.rt vor dem Betrieb kann auch

spiel dafür, wie die Gewerkschaftsftlh-
mng den Arbeitsfrierlen versteht.
Fleute sind noch etwa 254o derehenle-
ligen Arbei tsplätze übriggeblieben. Es
gtb große Mobilisierung des SMUV
(Schweizer Metall- und 'Uhrenver-
band) auf Druck eines Komitees, wo
wir stark waren. Als minoritäre Kraft
können wir schon bestimmte Dinge
vorantreiben, aber wenn die zentrale
Leitung der Gewerkschaft dies nicht
aufnimmt, dann verpufft das, wie etwa
bei den letzten Entlassungen bei Ome-
ga in Biel, wo vor zwei Jahren noch
kämpferische Aktionen gelaufen sind,
heutä sich aber: niemand mehr wehrt.
Martin: Des Hauptproblem unserer
Politik ist des Verlöröngehen jeglicher
Erfahrungen, auch im ldeinsten Rah-
men in den letzten Jahrzehnten. Das
ist ein we$entlicher Bestsndteil der
$füste; drs Fehlen minimaler Solideri- ,

tät. Die große Schwiche &r Gewerk-
schafrsbewegung trifft uns auch. $ü/ir
körinen uns kaüm auf irgendwelche
mobilisierten Schichten abstützten.
Bruns Es gibt nur wenig Leute, die
aktivierbar für Gewerkscheftserbeit
sind. Häufig demoralisieren selbm die-
se wenigen. \üflir übe rlegen uns in dieser,
rüfüste, wie wir nicht verdursten. Eine
Idee ist die Propaganda zu yerstärken.

wt: Eine solche Propaganda-
möglichkeit ist sicheilich die
Vahlbeteiligung. Seit wann
kandidiert ihr in Zug?

Martin: \flir hatten einen sehr guten
Starr in Sachen lVahlen. Ein slückli-
cher Umstand hat uns dabei ge-holfen.
Das war 1975 bei den Nationalrats-
wehlen. Bmno, der damals noch bei
LSrG gearbeitet hat, konnte gegen den
Besitzer der L6cG, einen FdP-Mann
entreten. \flir konnten gut klar me-
chen, wofür wir stehen. Wir heben
damals über 240 gemacht. Vielleicht
ein pikrntes Detril nebenbei: rüfleil die
SAf einen Kandideten eufgestellt hat-
te, sah sich die SP gezwungen (sie woll-
te es eigentlich nicht), auch einen Kan-
didaten zu nominieren. Dieser wurde
gewählt, der FdP Mann - vorher Na-
tionalrat - fiel durch.

nAls pollti$Ghe
Kralt anerkaililtrr

;i;;; ;il; n'"i""';;; ;; *i;fr*"-
te nicht drin sind, wieviel Themen es

da gibt , zv denen wir prakdsch nichts
sagen konnten.

wt: 1ütann sind die nächsten
\(ehlen?

Martin: Im Herbst '86 sind Gemein-
derats- trnd K.entonalratswahlen. Un-
ser Ziel ist in beiden jeweils zwei Sitze
zu machen. Unsere Parlamentsarbeit

ffigt'gü,

$ctmkstndfiT
fin kurzer $treifzug durch
die schweizerische Politi k

Die SAP het heute etwe 500
Mitglieder. Des ist hi einerEin-
wohnerzehl &r Schweiz von 6
Millionen, mehr els be*chdich,
die Mitgliedszahl der SAP nahe-
stehenden Jugendorganisation
revolutionär-sozialistische Ju-
gend (RSJ) beträgt ungefähr
150. Die Partei entstand 1969
aus einer Abspalmng von der
moskauorientiärten Partei der
Arbeit (PdA). Damais nannte
sie sich allerdings noch -einschrecklicher Naine - Revolu-

siclr aus der elttsprechencien llürgennl-
dative zurück, Die SAP lancierte eine
Nulltarifinitiative uncl wird dem-
nächst eine Initiedve für den Ausbau
des öffentlichen Verkehrs in Zug be-
ginnen.

wt: Laßt uns auf das Steuerp err'
, dies, euf denFinanzplatz Zugzu
sprechen komrnen.

BrunoiPolitisch ist diese Sache für uns
sehr wichtig. F{aben sich doch hier

Sreuerdebatte erne anrlere tsrrm4,''fllg
Dreck am Stecken' hatte, angiprary
gert. Vir haben u.a.'dadurch ali Pamäi
äazu beigerxgenr deß öffentlich wur-
de, was Marc Rich macht.
Martin zZugspielt eine spezielle Rolle
zwischen dem Schweizer Kapital unc
Südsfrika, weil ein ansehnlicher Teil
d*r G*rchefte über diese Stadt ablä*rft.
Marc Rich ist neben Phibro {ein ande-
rer Rohsroffhändler) der dickste Fisch
im Teich. Die SAP und die RSJ haben
vor vier Monaten eine Demonstration
gegen die Apartheidpofitik organi-
siert, die mit 400 Leuten die gröl$te sert
dem Zweiten \(/eitkriee in Zug wer"
Treffpunkt we( der ParkPlatz bei

tiondrmarxistische Liga
RML). Sie baute sich vor allem
itt der'Anti-AK\f- und Lehr-
lingsbewegung, durch ihre Ar-
beil in den Chilekomitees und
gegen fremdenfeindliche Be-
srebungen und durch eine Ak.
tivität in Betrieb und Gewerk-
schaft, vor allem im Metellbe-
reich, auf, Von Beginn ihres Be-
stehens nR beteiligte sich dic
RML/$AP rn \fleülen auf *ile-
nen Ebenen. Heute ist die SAP,
teilweise auch mit mehreren
Vertreter/innen, in den Ge-
meinderäten des Kanton
lffaadt, der Stadt Bern, von Biel,
Baden, Cirur und 'Zug.

Auf Bundesebene wird die
schweizerische Regierung (der
Bundesrat) seit 19t9 durc} eine
,nZauberformel" gebilder. Diese
besagt, daß die Sözialdemokra-

rcn ($P), die Freisinnige demo-
kratische Fartei (F-dP) und die
Chrisdiche Volkspartei jeweils
2 Bundesräte, die Schwei-
rerische Volksp*rtei ($VF) ei-
nen Bundesrat stellen. Konkur-
renten euf der Linken nind ne-
ben der schoners/ähnten {ziem-
lich abgeschifften) PdA die pro-
gressive Organisation cler
Schweiz (POCH), &e sich sei-
ber mehr als Samrnlungsirewe-
gung und weniger els sozielisti-
sche Organisation ansieht.

Auch im Kanton Zog (700CICI

Einwohner) trnd der Stadt Zug
(22 000 Einwohner) werden die
ieweilisen Parlemente von CVP
'und ftP beherrscht. Zugist ein
Steuerparadies für sehi vieie
Briefkastenfirmen (etwa
10.000) als auch für Niederlas-
sunsen von Konzernen. Die
Voäeile ftirs Kapitals liegen auf
der Hand: ein willfähriger
Staatsapperet, . 

die enormen
Steuervormile, des quelifizierte
Arbeitskräftepotential, die
riumlich günitige Lage und'die '

polidsche Stabili#t. ins gesarnt.'

in Zug (wie in der geruzen

Schweii; ist die Arbeitsl.osig-
keit rnit'ünter I 

Tg f,ht'gering,
Die Zuger SAP mrcht poiiti-

sche Arbeit in Berieb und Ge-
werkscheft, in Füußn-, Zentral-
emerikasrrukturen und unter
den Immigrant(inn)en. Außer-
dem unterstützt sie die Aktivi-
räten der , RsJlMaulwurf. Ne-
ben det:, Gemeinderattätigkeit
beteiligt ,sie sich r an zentialen
Kamp*gnen der Partei wie ge-
gen, Fremdenfeindlichheit und
antiimperialistische A ktionen.

wtr Ein anderes Theme. In der
letzten Zeir. hat die SAP bun-
desweit und lokal in Zug große"
Aktivitäten zur Frauenpolitik
unternoffurlen. lüilie sah dies ge-

neuer eus?

Bruno: Da wären die Mutterschafts-'
schutzversicherungsinitiative und die
Kampagne" gegen d'ie Rbqreibungsver-
bominitiatiüelRecht auf Lebeno. Sei
beiden' h*t" sich die breiteste Bewe-

Bung, die es in Zug heute gibt, for-
mieru nämlich ciie Frauenbewegunß,
mit etwä 50 bis 70 Freuen. Vor kurzem
wurde eine lokale OFRA-Gruppe ge-
grtinder (Organisation fiir die Sache
der Frau).

D0ffeffisfv SGSen
frhtreühuttgslterhota

M*rtin: Die Abtreibungsverbotsin-
itietive h*t im Mei 1g853chiffbruch
erlitten. 'Wir sind in'Zvgsöhr offensiv
an diese Sache herangegengen. So hat
sich das entsprechende Komitee "Ko-
mitee sesen'die heuchlerische Initia-
tive RäcHt eui Leben* gennnnt. Wir
haben viele VerensreTtungen der

"Recht auf Leben*-unter$tützer be-
sucht und fleißie mitdiskutiert. Am
Schluß haben sich ntrr noch Bibelieute
und Sektierer öffendich dafür einge-
setzt, da rn'ir vielen aktiven Unterstüt-
zern den \Wind aus den Segeln genom-
men haben. Das Abstimmungsergeb-
nis im Kanton Zr.tg stellt einen Bruch
da, da Zugder einzige innerschweizeri-
sche Kanion wer, der mit '63Vo Nein-
Stimmen diese Initiative abgelehnt
hat. Das wer die einzige Sensation bei

Hnnkßffi,

Merc Rich.

Bruno: Die Bilanz der \üflahlen iqt
daß es uns immer gelungen isrl dieser Abstimmung.


