
Politik und Kultur auf dem Landsgemeindeplatz Zug 18 Uhr

1r Mal l$92
Hauptansprache Nationalrat Andreas Gross

Auch in der Schweiz sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von

Entlassungen, Lohnabbau und Wohnungsnot betroffen. Auch in unserem Land

sind die sozialen Unterschiede in den vergangenen 10 Jahren grösser geworden,

hat die Neue Armut zugenommen. Von der Verwirklichung des Grundsatzes
"gleicher Lohn für gleiche Arbeit" sind wir noch weit entfernt. Dieselben Politiker,

denen jeder zusätzliche Franken für die AHV, den Umweltschutz oder die

Entwicklungshilfe zu viel ist, sind bereit, für die unsinnigen F/A-18-Kampfflieger
3,5 Milliarden auszugeben. Die gleichen Kreise, welche das türkische Regime mit
Waffen und Kapital beliefern, verlangen die Schliessung unserer Grenzen für
Flüchtlinge - zum Beispiel aus Kurdistan.

Die Welt, auch unser Land, ist in den letzten Jahren zwar freier, aber nicht
gerechter geworden. Um für die drei alten Forderungen der Gewerkschaften und

anderen sozialen Beweg ungen : Freiheit, Gleichheit und Menschlichkeit
einzustehen, führen wir auch dieses Jahr auf dem Zuger Landsgemeindeplatz
eine 1. Mai - Kundgebung durch.

Die Hauptansprache wird der Zürcher Nationalrat Andreas Gross halten. Weiter
werden je ein Vertreter der italienischen lmmigrantlnnen, der kurdischen
Ftüchtlinge, des Gewerkschaftsbundes, der SP und der SGA sprechen. Wie immer
ist das Mikrofon offen für weitere Anliegen und Gruppen. Zusätzlich gibt es
kurdische Folklor-Darbietungen mit Musik und Tanz.

Das organisierende 1.Mai-Komitee wird getragen von der Sozialdemokratischen
Partei (SP), von der Sozialistisch-Grünen Alternative (SGA), vom
Gewerkschaftsbund des Kantons Zug (GBZ) und seinen Einzelverbänden (u.a.
SMUViFLMO, VPOD, GBH), von der Organisation für die Sache der Frau
(OFRA), von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), vom Zuger
Komltee gegen den |WF-Beitritt und von der kurdischen Befreiungsbewegung
ERNK.

Die Organisatorinnen und Organisatoren laden alle solidarisch gesinnten
Itlenschen herzlich ein zur l.Mai'Kundgebung,

lm Namen der genannten Organisationen:
Josef Lang (SGA/VPOD) und Armin Oswald (SP/GBH)



\t \,

politica e cultura sul Landsgemeindeplatz Zug dalle ore 18 alle ore 19.30

1o Magglo 1992
Anche in Svizzera le operaie e gli operai sono colpiti dai licenziamenti, dalle

diminuizioni dei salari e dalla crisi delle abitazioni. Negli ultimi dieci anni hanno

aumentato anche le differenze sociali. l-a nuova povertä e in accrescimento. Dalla

realizzazione del principio ugualianza dei diritti "stessa paga per stesso lavoro"

siamo anchora molto distanti. Sono quei politici, che per ogni franco

supplementare gli sembra troppo, sia in favore all- AVS, per la protezione dell'

ambiente o per l' aiuto dello sviluppo. Ma proprio egli sono disposti a spendere 3.5

miliardi per i assurdi aereoplani da combattimento F/A-18. Gli stessi politici

richiedono le chiusure dei nostri confini contro i profughi, per esempio provenienti

dal Curdistan, ma forniscono il regime turco con armi e capitale.

ll mondo e diventato piü libero negli anni passati, ma non piü giusto. Per esprimere

le tre esigenze classice dei sindacati e di altri movimenti sociali: Libertä,

ugualianza e umanitä, organizziamo anche quest' anno la manifestazione per il 1"

Maggio sul Landsgemeinde plalz Zug.

ll discorso principale sarä tenuta dal consigliere nazionale zurighese Andreas

Gross. lnoltre parleranno dei rappresentanti dell' immigrazione italiana, dei

profughi curdi, dell' Unione sindacale, del partito socialistä (SP) e dall' alternativa

socialistä-verde (SGA). Come sempre il microfono resta a disposizione per altre

domande e gruppi. lnpiü ci sarä un' esibizione di folclora curda con musica e

ll comitatol " Maggio ö formato dal partito socialistä (SP), dall' alternativa

socialistä-verde (SGA), dall' Unione sindacale del canton Zug (GBZ) ed i suoi

associazioni singoli (SMUV/FLMO, VPOD, GBH), dal movimento feminista

(OFRA), dal gruppo per una svizzera senza esercito (GSoA), dal comitato

zugherese contro l'entrata al Fondo Monetario lnternazionale (FMl) e dal

movimento di liberazione curda ERNK.

Le organiz zatricied i organ )zzatori invitano cordialmente tutte le persone con

principi solidari alla manifestazione del 1q Maggio.

Per il comitato 1' maggio : Josef Lang (SGA/VPOD) e Armin Oswald (SP/GBH)


