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Kämpferische Töne am Familienfest
KANTON ZUG

Feier zum L. Mai auf dem Zuger Landsgemeindeplatz

Zwischentöne: Gewerkschaftsbund-Präsident Bruno Bollinger an der Maifeier.

Rockige Klänge und exotische

Speisen lockten, SP-Geltossen

und Genossinnen, grüne Fun-
dis, Gewerkschafter und Ge-

werkschafterinnen und Wun-
dernasen kamen. Die Feier zum

1 . Mai auf dem Landsgemein-
deplatz profitierte vom Son-

nenschein, musste sich aber ge-

gen die Konkurrenz des Hand-
werkermarkts behaupten. Der
Zu\auf - rund 100 Personen -
war für Zuger Verhältnisse
überdurchschnittlich. Die Poli-
zei war nicht präsent. Zug ist

schliesslich nicht Zürich.

rrEin Schuss Exotikn

In den 30er fahren hatten
sich hier am 1. Mai bis zu 3000
Arbeiter versammelt. Und heu-

te? <Ein familiärer Treff mit ei-

nem Schuss Exotik>, lautet dicr

Umschreibung von SP-Natio-
nalrat Armin |ans. Man sitzt zu

Tische, prostet sich hier und
dort zu, trinkt preiswerten Rot-
wein oder Bier und verzehrt ta-

milische Spezialitäten, Paella

oder eine Bratwurst. Derweil
bläst der Wind die Worte der
t.-Mai-Redner das -innen

fehlt diesmal nicht aus journali-

stischer Bequemlichkeit - er-
barmungslos in Richtung See.

Warum das alles? Warum
die 1.-Mai-Feier? Von der ehe-

maligen SGA-Kantonsrätin
Madeleine Landolt erhofft sich

der lournalist eine belehrende
Antwort. Sie schüttelt den
Kopf. Sicher sei zumindest,
dass dieser Kampftag der Ar-
beiterklasse nichts zu tun habe

mit der russischen Revolution.
Der herbeigerufene Ruedi Am-
rein von der Gewerkschaft
Smuv kennt das Ursprungs-
land: Amerika! Beim Datum -
nich glaube 1848> - liegt er al-

lerdings kräftig daneben.

Also zum Tisch der Genos-

sen: Stadtpräsident Othmar Ro-

mer weiss, dass die 1.-Mai-Feier
in Amerika <um das Jahr 1893>

entstanden sei. Er erinnert sich

vage an eine Rede, die er zum
100. Gedenktag gehalten hat.
Das muss vor acht fahren gewe-

sen sein. Die Maifeier wurde
1889 auf dem internationalen
Sozialistenkongress in Paris ins

Leben gerufen - im Gedenken
an die blutige Niederschlagung
einer Streikbewegung in Chica-
go drei fahre zuvor. 1990 wurde
erstmals marschiert.

lm Vergleich zu damals, im
Vergleich auch zu Zürich ist die

Zuger Maifeier richtig nett.
Zwar kritisiert Othmar Romer
den Trend nJ <Gewinnmaxi-
mierung> und <Lohndrücke-
rei>>, ruft zu einer <(neuen Soli-
darität in der Arbeitnehmer-
schaft, aber auch zwischen Ar-
beitgebern und Arbeitneh-
mern> auf. Zwar erinnert der
Präsident des Zuger Gewerk-
schaftsbunds, Bruno Bollinger,
die Arbeitgeber an <ihre gesell-

schaftlichen Pflichten>. Die Ar-
beit müsse besser verteilt, die

Arbeits zeit also verkürzt wer-
den. Arbeitgeber aber sind im
Publikum nicht auszumachen.
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