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SOLIDARITAET MUSS KONKRETISIERT I^IERDEN !

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Iiebe Genossinnen und Genossen

Das lttort Solidarität ist heute schon mehrmals gefallen, es ist auch die

Hauptparofe des diesjährigen 1-.Mai. Das lilort muss konkretisiert werden, sonst

bleibt es ein frommer l.August-Spruch. Für mich heisst Solidarität zuerst

einmal die Front wlihlen, das heisst zu entscheiden auf wel-che Seite ich

mich stell-e.

tilir leben und arbeiten in Zug, in einem Kanton, der inzwischen in aller
\de1t bekannt ist. Eine mächtige Anwalts- und Vewaltungsratslobby, die vom

Staatsanwalt bis zum Finanzdirektor geht, schleppte eine ganze Schwette von

dubiosen und weniger dubiosen Firmen an, von der Marc Rich weis" *trrji

inzwischen, was für Geschäfte sie betreibt. Diese Firmen brachten den

Einen Tantiemen und Dividenden, einigen Wenigen Arbeit, einigen Vielen

teure Vlohnungen und der Stadt eine unheimliche Verschanöelung.

Unterdessen sind aber auch andere aus dem Ausland gekommen: Menschenr. d$e

nach Zug gekommen sind, wegen den sozialen Folgen der Geschäfte der weniger

dubiosen Firmen, die ganze Länder der Dritten ttlelt ausplündern und korrupte

Diktaturen an die Macht halten. E*exxc*x*eNxd*cscrxManxshenxx*nd.xn*ahxauf

öXgts!{äXxKxirXXxgsksmxxn}xasndaxnxxitxH**f,xxxsNxQxgxn*xat*eNsNr Inzwitscltrön

sind also Tamilen, Türken, I(urden, Zairer, Menschen bei uns eingetroffen,

die unsere Hil-fe brauchen. Dasgilt es nun, Stellung zu beziehen, klar und

deutlich, für die eine Seite oder für die andere.

Die Mitglieder des Zuger Gemeinderates werden am nächsten Dienstag Gelegenheit

haben, dies zu tun. Da,werden näml-ich zwei Motionen der Sozialistischen

Arbeiterpartei zur Sprache kommen: Die eöne verfangt, dass an den Schulen

zur Asylfrage Informationsveranstaltungen durchgeführt werden:'rlnd dass ein
rrMitenandr'-Fest organisiert wird. Die zweite fordert die Stadt Zug auf, f,ür

jede Firma, die von hier aus an der Ausbeutung der Dritten ltlelt beteiligt
1st, die Betreung von mindestens einem Flüchtling rllbeaa,iunL.a^ l\er^e\vva'4,

Solidarität darf nicht an der Schweizer Grenze aufhören. Ich weiss, dass

heute die Fremdenfeindtichkeit, auch in unseren Reihen, wieder Hoch im

Kurs ist. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sich in einer Stammtischrunde,



die Tamilenwitze zum Besten göbt, viel wohler und selbstsicherer fühlen,

al-s an einenr:Gewerkschaftsversammlung, an der über den gemei.nsanen Kampf

für soziale Verbesserungen diskustiert wird. Das können und dürfen wir
nicht akzeptier.rr! Sotiaarität muss fiür alle gelten, auch für die Sanz

Schwac[en. Darum muss die konkretisöerte ]-.Mai-Parolen rrsolidarität statt
Fremdenhassrr harirüon.a.

Solidarität heis*t aber auch, dass wir uns innerhalb unserer Bewegung {i(-\();(r'-

reepektieren. Konkret heisst das für mich, dass al-l-e akzeptieren müssen,

dass es innerhalb der Arbeiterbewegung verschiedene politische Parteien gibt

- in Zug die grössere SP und die nicht ganz kleine SAP. \rVenn nun das

nächste Jahr am 1.Mai, dies endlich offiziell zum Ausdruck kommt, wie döer €,a

zum Beispiel in Luzern geschiet, darin wj-rd das.ttlort Solidarität auch eine

konkrete Form erhalten. trch zweifle nicht daran, dass es dann noch mehr

Kolleginnen und Kollegen sdiirri werden, die mit' den Füssen ihre Solidarität
hier auf dem Platz zeigen.


