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Rechte der, Demokratie wahrnehmen
1.-Mai-Kundgebung'auf dem Landsgemeindeplatz mit überraschend viel Andrang

Demokratie, Arbeitslosigkeit, Woh-
nungsnot, Kampfllugzeug, Kurdistan:
Die Thenrenpalelle, welche die diver'
sen Votanten an der gestrigen l.'Mai-
Kundgebung auf dem Zuger Landsge-

rneindeplatz servierten, war ebenso

farbig und vielfältig wie das herbeige'
slriimte Publikum für einmal zahl'
reich.

ark. "Was ist lricr los,''J. fragtc eirt Pas-

sant gestcrn [ünl'Mirrute n vor Vcritnstal-
tungshcginn scinc Beglcitcrin uncl traltn-
tc sich den Weg durch den -[r'artsparetl-

ten-Dschunge I a u I clem Landsgetneinde-
plalz- Derwcil nahmen Vertretcr von lin-
ke ,uppierungen, sozialen Bewegun-
gcn und Gewerkschaftcn. alle rnehr oder
rvenigcr erschöpft vott einenr ganz nor-
malen tl,S-Stundcn--ltrg im Btirtl. Plit|t
auf den bereitgcstclltcn [-lolzbiirtkcn. unt
die Zuger Version des Tages cler Arbeit
zu fciern. Vielleicht geracle dcshalb wur-
dc lautstark auclt auf Prclblernc hingc-
wiesen. welchc wcniger mit der Arbeit
und den Gewerkschaften zu lun haben;
Dic Nntionale lJefreiungsfront Kurdi-
stans machte auf den Völkerntord in ih-
rcr Hcimat aul'merksam. und die Grup-
pe für eine Schrveiz ohne Armee sam-
nrclte [Jnterschriften für ihre Volks-
initiative gegen den KauI des Kampf-
flugzcugs F/A 18.

A rbeiter müssen zusammenhalten
I

Erst Jo Lang vom Zuger l.-Mai-Ko-
mitee, welches diesen Festakt zum ersten ,

Mal organisierte,'erinnerte in seiner Be-
grüssungsrede mit einer Botschaft über
eine für die Arbeiterbewegung positiven
Er'' - ':klung im Fall Ravenswood (Marc
Rr. an den eigentlichen Anlass des

Treffens. Das "fhenra Arbeit - und vor al-

lem die Arbeitslosig-
keit - nahm SP-Kan-
tonsrätilt Rosemarie
Rossi zum lnhalt ilrrer
Rede. Sie betonte, dass

Arbeitslosigkeit nicht
bloss ein rvirtschaftli-
ches. sondcrn lreim
heutigcn Stclle nwcrt
clcr Artlcit auch ein gc-
scllschaftliches Pro-
blcrn darstcllc. [-lntso-
ntchr sci es wichtig.
clen "Kucltcrt vun Ar-
beit. Lohn und Kon-
surn> gereclrte r auf al-
le Mitrnenschcn aufzu-
teilen. Rednerin Flo-
rinda Cerraccltio of-
fenbartc ilrre Bcftirch-
tungen, wonach die
Bchebung de r wirt-
schaftlichen Krise auf
clcm Rückcrr dcr Ar-
tleiterklasse ausgetra-
gen werden k0nnte.
Sie rief die italicni-
schen Irttnrigratttctt
deshalb au[. aktiv ftir
ihre Rcchte einzuste-
hen.

SGA-Genteinderat Daniel Brunncr
nutzte seine Redczeit, utn auf die Wolt-
nungsmarkt-situation in'Zug aufmerk-
sam zu machen: Während derzeit viele
Büros leer sttinden, seien finanziell trag-
bare Wohnungen <weiterhin Mangelwa-
re", kritisierte Brunner. Die Lösung des

Probletns sieht er sowohl aus sozial- wie
aus 'konjunkturpolitischer Sicht in 'der

Förderung des sozialen Wohnungsbaus.
Weil der teure'Zuger Boden derartige
Projekte aber kauin zulasse, forderte er
dieZuger Gemeinden auf, mit Beiträgen
und Darle lren dafür zu sorgen. dass zunl

Hauptredner Andreas Gross aus Zürich rief die Zuhörer dazu auf, sich politisch zu engagie-
ren und die Rechte der Demokratie wahrzunehmen. (Bild Christot Borner)

[]cispicl l3augcttossensclraften dic Nclr-
nrcn dcs Woltnbau- und E,igcntunrsför-
dcrungsgesetzes WEG erfüllen könne n.

Kraft, um neue Wcge zu gehen

Hauptreferent am frühen Abend war
der Ztlrcher Nationalrat und Politikwis-
senschafter Andreas Gross. Er ermahn-
te die Anwesenden, den' [. Mai nicht ein-
fach zum Feiern zu getrrauchen oder ihn
billig als rhetorischen Kanrpf- und linken
Feiertag zu verstehen: "Schon lange war
der l. Mai politisch nicht mehr so wich-
tig und bedeutsam wie heute>, betonte
cr. So dürfe es nämlich nicht wciterge-

hcn. crkliirtc cr tntcl sJlie ltc lttt ltttl tllts
Prclble nt cle r ['lüchtlingc" iruf tlic Aus-
tlcuturrg clcr Natur ultd dcs Mcltschctt.
Deshalb richtete cr clcn Appcll an die
Politiker. volksnahcr zu politisicren. untl
zunl Beispiel tlas Gcld. clas darrk clcr
Annäherung votl Ost und Wcst ittt
militärischen Bereich eingespart wcrdcn
kann, für soziale Anliegen in der Schweiz
und in der ganzen Welt zu verwenden.
Gleichzeitig kehrte Gross dcn Spicss um
und forderte die Anwesctrden (Sclrwei-
zer) auf, politisch aktiver zu werden und
vermehr[ von den dcnrokratischcn
Rechten Getrratuch zu ntacltcn.


