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Agostino Tarälujii : Neuer $MUV-Prisident

Keine itatienischen
Zustände
EinederwenigenAusein-und1988beimEinstiegindieFlexi-
andersetz..t gäh gab es am bilisierung de-r Arb-eitüeif.

Jubiläumsko"ngräss zum,-111"*:5::tj:"^tl:,9?1*Y_.1-
ioo.c.bol 'tü dS-' .. :;l#',li:ffi:üffHtlfüi}H:
Schweizerischen Metall- ziehen. Oanir trat ii a--r*eit"n
und Uhrenarbeitnehmer- Kongresstag gesorgt, uti ir ä"n .

verbandes (SMUV) vom 'Antrag 
.nach einer Relativierung

wochenende bei aer waht *:l l::llsn[t{t"t -u.e},Tnfte'r '- .. . ,--: Die absolute Friedenspflicht sei
des nelren frasrde.nten. das geeignetste ly1ittel zlur Durch-
Agostino Tarabusi gewann setzüng -materieller wie .immate-
das Rennen mit 140 Stim- rieller Errungenschaften. Eine Re-
men knapp vor Pierre lativierung - der Friedenspflicht

schmid äüs de' no-a"aie lr'ii,?,Ifi?',1tsääi30,?,fit 
186 gegen

(r'p stimm"l). , "r:*nil*:if;*xr",'^:'Jl"fllfÄuch beiin SMUV kommt es nicht ist er politisch kaüm. melir in Er-
oft vor, dass-es Kampfwählen um scheinüng getreten- Wohl pflegte
'die Präsidentschaft gib1. Aber die er gewerksöhaftsintern init hartlbn
$elschen meinten, naqh acht Jah- 'Bandagen gegen die <Linksextre-
ren Fritz Reimann wären sie jetzt ; men> vorzugehen. (Ich selbst wur-
dran. Sie iechneten wohl auc6 da- de üon ihm*t982 bdi'einer itälieni- .
mit, 'dass es in der deutschen j 

schen SMUV-Versammlung inZü:-
Schweiz Stimmen.gibt, die sägen: rich <ider Türe verwiesen".) So
Der SMUV kann'sich äinen Piasi- .wundert es nicht, däss er tgiZ in
denten mit einem solch italieni i'Oen Vorstand däs 'I(alten-Krieg:
schen:Namen wie Agostinö Tara- ' Vereins SAD (Schweizerischör
ärui nicht leisten. Es wäre auch Aufklärungsdienst) eintrat. '
nicht das erstä Maigewesen, dass . I Seitseinär\MahlinsSMUV-Zen- "'
ihm dies zum Hindernis gerivorden tralsekretariat war Agostino Tara- .

wäre: In den 60er Jahren endete busi verantwortlich für die auslän- '

seinb Politikerkarriere kurz nach dischenKolleginnenundKollegen.
seiner Einbüig9rqng, als er nicht in : ' Er hat es in dei Folge immer wiäder '

den Schafftrausei Kantonsrat ge- verstanden, aufkeimenden (Jnmut
wählt wurde; im Wahlkampf hatte unter.Kontrolle zu halten. Diesen
es deutlich fremdenfeindhöhe IJn-', Fniffing wurde er in Zürich,an ei-
tertöne gegeben.' nem it-alienischen 'Bildungskurs

I.talienische Zustände wird Tara- ' hart in den Clinch genommen. Er
I 6qSf ift Sfi ft fffeqö öh rii ch_ft ififfi;$4 m ü9C f U'd athäl 5 Ve rsp'reöh e n r, da s s äP rr

' ren 
_D 

afü'rffi ryfiüft s e i ndäi sfftri4$ si cl{'irii rVe röahd einse tze pr 1rys 1ds ; i ; i

ge Tätigkeitiats Zäntratsekietär des ' den Immigiierten mehr Gehör zu
SMUVlseit 1973). Seit L980 warer , verschaffä. Darum ist er von'äen
zuständig für die Maschinen- und italieirischen Ko'lleginneri und Kol.
Metallindustrie und in dieser Furtk. legen im ' Präsi<ientschaftswahl-
tion an vorderster Front massgeb- kimpf unterstützt'worden - in der
lich dafür verantwortlich für die $offnung, dass Presidente Tarabu-
beiden stark umstrittenen Erneue- si ihnen äehr Rechte und Ansehen
rungen des Friedensabkommens: bringen wird;
1983; als .9lJT die.40-Stundsr: ' Bruno Bollinger
Wochg mit I ohneinbussen ging,


