'

Dieses jal,rl,undert

~·.

. ::·

_:-~

~ ·erlebt: ,1nd -erlitten (sertef ,'_,

Fritz Rüegg: durch. armut

Zuerst kinder, ·
da,i.n·heiraten

politiS\~t

Fritzens mutter, eine Würtembergerin, hatte ihr erstes kind als ledige
frau geboren, weil dessen vater vor
der geplanten.heirat starb. Es wuchs
beim verheirateten, kinderlosen
bruder der mutter auf. Auch aus.
dem liebesverhältnis zu F:ritz' vater
entsprangen zwei kinder, ehe die
beiden heirateten. Fritz kommentiert .dies in seinen erinnerungen
folgendermassen: «O_jammer und

Zu dies.er artikelserie
Zu den amtspflichten einer sek~
tionspräsidentin gehört die jährliche
GV mit den ehrungen der jubilaren
(tatsächlich meist männer). Wenn
dann diese älteren kollegen zu diesem anfass erscheinen."setze ich mich
jeweils beim nachtessen neben sie,
um mit ihnen zu plaudern. So habe
·ich entdeckt, dass die geschichten;
die sie vonfrüher zu erzählen wissen,
hochspannend sind und aufschlussreich auch für die geschichte unserer
über fünfzigjährigen sektion . ..Soentstand die idee einer serie von artikeln
im lehrermagazin über. gespräche
mit älteren kollegen. - Den anfang
mache ich mit Fritz Rüegg, 95jährig,
einem gründungsmitglied und dem
ältesten miiglied der sektion Zürich
Lehrberufe.
Fritz Rüegg kannte ich schon vor
den gesprächen, die ich seit pfingsten
mit ihm und seinerfrau Lisi geführt
habe. Trotz seines hohen. alters ge-'
hört er zu denjenigen veteranen, die
hie und da bei sektionsveranstaltungen erschez'nen, und 1981 hat er sogar anlässlich· des 75jährigen
VPOD- und 50jährigen sektion lehrer~jubiläums eine rede gehalten. . Diese vom 88jährigen in gestochener
primarlehrerschrift
geschriebene
rede habe ich im lehrerladen wieder,
gefunden. Grundlage dieses artikels
bilden neben · den gesprächen, zu
denen ich notizen gemacht habe, 30 .··
seiten unveröffentlichte erinnerungen, die er 1975 verfasste und mir .
zur Verfügun_gstellte, sowie das im
buch von R. Dindo «Niemals ver;gessen» (1975) publizierte interview mit
ihm. Die zeitspanne umfasst primär
. die jugend bis 1920 und die zeit des
kalten krieges, zeitabschnitte, an die
er sich am besten erinnert Der arti- ·
kel erscheint in zwei folgen. Mündliche zitate von ihm und auszüge aus
·den erwähnten ·quellen stehen fettge- ·
druckt und in anführungszeichen.
·_.
Catheltne Aubert
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Sekundarschulfoto (ausschnitt), links sein verh'asster Lehrer, rechts Fritz :-mitkurzen,
schwarzen haaren

elend, drei uneheliche kinder, das
gezeter hüb~n und drüben, bei
den ·frommen Waldensern und
den ehrbaren leuten im Tösstal.
Wahrscheinlich .hat vaters ver-·
wandtschaft solange als möglich
die heirat mit der Schwäbin hintertrieben, dass der ehebund erst
im jahr 1890 geschlossen wurde.
Nun war das kinderkriegen keine
sünde und schande mehr ...»
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Geprägt durch armut und not in der kindheit
Die zwei kleinen können in einem bett
schlafen, meinte der pfändungsbeamte.
Fritz Rüegg ist zutiefst von der atmut Fritz kam ein jahr zur pflege zu seinen
seiner kindheit geprägt worden, die mit verwandten ins Tösstal,- ein einschnitt in
dem korikurs und tod des vaters über die seinem kinderleben, gegen dep kein wehr
familie eiflbrach, als Fritz achtjährig war. nützte, in seinen erinnerungen benützt. er
Sein vater,. der zuerst substitut auf dem das verb «deportiett». Es gab ihm das
notariatAussersihl gewesen war, hafte ein gefühl, dass man bei armut niemandem
eigenes ma)dergeschäft eröffnet. Anfäng- gehörte.
lich _-florierte der · liegenschafienhandel
. noch gut. Zur zeit, als der vater krank war,
litt das kleinuntemehmen unter zahlungsunfähigJceit und machte darin konkurs.
«Das bestattungsamt ha~ den vater hin- Leere strassen
ausgetragen-und die pfändungsbeamten
Fritz erinnert sich, wie sie'als kinhaben alles ausgeräumt, was arme leute - der ungestört _an den Lang-· Ünd
nicht bram;hen: wandbilder, den boden- . · Ba,deners_trasse spielen konnten.
teppich, bücher; sie haben uns gerade 7
.
stöhle und 6 bette gelassen, die zwei klei- Der verkehr störte nicht,· auch·.das
nen können in einem bett schlafen.» Die rössHtra:m und die ein- und zweimutter stand mittellos da mit 6 kindem, der spänner hinderten· sie.nicht amspieälteste 14, der jüngste 4. Die vormund1
- schaftsbehöide wollte· die familie ausein- ._e_n_._.
------------anderreissen und die kinder weggeben,
was die mutter verhindern konnte. Aber

die bände kam». Groschenromane, leihgaben von schulkameraden, geschichten
von «heldenha(ten detektiven, kapitänen und indiariern», die, von der mutter
erwischt, auch als schund im stubenofen
landeten. Fritz las aber auch fleissig die
bibel der mutter oder romane, welche die
älteren schwestem aus der bibliothek
heimbrachten. Da er lieber las als nähte,
wurde er von, der strengen mutter und geschwistem moralisch getadel~. In seinen
J~rinnetungen schreibt Fritz: «Am anfang
unseres jahrhunderts wurde dem volk
mässigkeit in allen dingen gepredigt. Die
natürlichsten, lebensnotwendigsten triebe, die man befriedigen muss, um existieren zu können, wurden als sünde erklärt. Gutes essen und trinken war völFritz' leidenschaft und interesse waren lerei, schöne kleider waren sündhafte
· die bücher. Er las,,was ihm «gedrucktes in boffart, die befriedigung des geschlecht~

Fritz, der wie seine geschwister bei der
hausarbeit, die er nicht ungern' tat, und
beimnähen, was ihm nicht gelingen wollte, mithelfen musste, hatte wenig freizeit,
um freundschaften pflegen zu können.
Zuhause fühlte er sich aber auch nicht
wohl: «Wir waren einefämilie ohne jeden zusammenhalt. Keines wusste vom
andern, wie es lebte und was. es liebte.
(••.) Weil bei uns jegliches gefühl der
· zusammengehörigkeit
fehlte, konnten
wir auch keine feste feiern, die freude
und fröhlichkeit verbreiteten und unsere .herzen etwärmten. Aber vi~lleicht
war ich ein derartkrasser
aussenseiter,
.. dass ich selbst an weihnacht_sfesteil kein
mitgefühl verspürte.»

Bibel und teppichklopfer auf der
strickmaschine
Um die familie selbst. durchzubringen,
·kaufte sich die mutter mit geliehenem geld
·eine strickmaschine. «Sie fertigte socken,
strümpfe, leibchen, unterhosen und wunderschöne pullover an.» Sie verdiente aber
doch zu· wenig, um auf den zustupf der ·
städtischen · armenpflege verzichten zu
können, obwohl Fritz sich erinnert, dass .·
sie tagejn, tagaus, von frühmorgens bis iri
die nacht hinein an ihrer maschine sass.
Neben der stricianaschine lagen die bibel,
geistige orientierung der gläubigen Waldenserin, und der. teppichklopfer, mit dem
sie die kinder zum zusammennähen der
flachgestrickten teile anhielt und ihre sün. den bekämpfte. «Die gute mutter glaubte
. beweisen zu müssen, dass sie ihre kinder
gut erziehe. Sie lebte in der ewigen
angst, dass man ihr die kin?ler wegnehmen ~olle.»

Biographische daten
9.7.1893

Geburt in Zürich-Aussersihl an der Langstrasse im jahr der eingemein- ·
dung.
Er ist das 5. der 6 kinder der familie Rüegg-Armbrust
Einschulung_
1900
1901
Tod des 39jährigen vaters
muss Fritz für 1 jahr nach Bauma zu verwandten
1902
Eintritt ins seminar Küsnacht
1909
Schulabschluss und antritt seiner ersten stelle, einer 8-klassenschule von ..
1913
50 schülein in Wila im Tösstal
.
Rekrutenschule im ~-!erbst
Während des 1. weltkrieges leistet Fritz insgesamt um die 680 tage aktiv·
·
·
dienst
· Eintritt in die Si>,gründung der SP~sektion in Wila
1916
Generalstreik, Fritz wird lokaler streikleiter im Tösstal
1918
Schulwechsel nach Zürich 5, wo Fritz bis zu seiner pensioni_erungunter~
1920
richten wird (im ämtler- und hohlstrasse-schulhaus)
erste heirat
·
Geburt seines sohnes Friedrich
1924
1929
Scheidung
1930 .
heiratet er seine kollegin, die primarlelirerin Martha Steiner
1931
Eintritt in den VPOD, bei der gründung der sektion lehrer dabei
1925 -31 Mitglied:des gemeinderates
1932 - 35 Mitglied des kantonsrates
1945
Austritt aus der SP und eintritt in die neugegründete PdA
1951
Ausschluss aus dem Zürcher lehrerverein wegen seiner parteizugeliörigkeit
·
·-1955
Schlaganfall seinir frau Martha, die fortanan den rollstuhl gebunden ist
und nicht mehr sprechen kann
Ausschluss aus.dem kantonalen lehrerverein aufgrund des antrages des
1957
städtischen lehrervereins
Pensionierung
1961
Tod-von Martha
1975
lebt Fritz mit seiner frau Lisi in Ötwil am see
Heute
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striebe~ war hurerei. ( ..•) Besonders ich
war in ihren (der mutter) augen .ein sack
voll sünde, sündhaft lesesüchtig, sündhaft trotzig und widerstrebend~ sündhaft ungehorsam, weil ich die für mich
sinnlosen tisch- und nachtgebete nicht
auswendig lernen wollte.»

Haferbrei zum frühstück
Irt der seminarzeit ·ass Fritz zum
frühstück jeweils hafersuppe, die er
sich _wärmte und mit griesszucker
versüsste.

keine probleme gab, die keine lösung
fanden. Unten, im gewimmel der irdischen, ·herrschte armut und not, kälte,
freud- und lieblosigkeit. ( ...) Nun sollte
es über seine zukunft entscheiden, wo es
die.gegenwart noch nicht richtig erfasst
hatte.» Ein kranioskopiker (berufsberater
gab es damals noch nicht), der vorgab, die ·
berufung eines jungen menschen nach dessen schädelstniktur -herausfinden zu können zu dem Fritz von seiner mutter geführt
· wur'de, · steilte ih~ einige fragen. ·Seine
schädelform weise· auf eine· grosse kinder- ·
liebe hin, mit dem lesen und geschichtenerzählen der eindeutige fall eines,prädestinierten lehrers! Wie sehr dieser beruf ihn
erfüllt hat, weiss ich nicht, immerhin hat er
ihn über 40 jahre ausgeübt. Jedenfalls sein
· Sekundarlehrer machte ihm nicht die geringste hoffnung, dass er den übertritt ins
seminar schaffen würde. «Es war sicher
meiner naiven · weltfremdheit .zuzuschreiben, dass ich unbeschwert, .ohne
die geringste exaniensangst in die prü~
fungen stieg und _siebestand;»
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Vom ·neuentestament
zur Sozialdemokratie
1

,
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für die ich bei andern ionegen kein gehör fand. Er war ein Sozialdemokrat. Er
machte mich mit dem sozialdemokrati. sehen schrüttiun bekannt, das mir den
weg iu einer politik öffnete, die den Sozialismus erstrebte. Unter Sozialismus
verstand ich d_engemeinbesitz aller güter dieser erde, die gleichheit und verbrüderung der menschheit. Ich zögerte
nicht, micb unbedilJgt für dieses ideal
einzusetzen.~·So ging Fritz im Tösstal von
haushalt
zu haushalt und warb für
.
- die partei. 1916 konnte er mit Otto Kunz und den
üb~rzeligt~n textilarbeitern die SP-sektion
Wila gründen.

•

«Die bibel ist schon .recht, wenn nian
den lieben gott weglässt»
Durch die frö~migkeit der. mutter und
die bibellektüre war Fritz schon frilh mit
dem glauben konfrontiert. Aber schon als
. kind schienen ihm die gebete und frommen
sprüche sinnlos, und er brachte es nicht
fertig, sie auswendig ·aufzusagen. «Ich
war ein böses büblein, weil ich nicht an
den lieben gott glaubte. Alles glaubte an
den lieben gott, nur. ich nicht. Dieser
unglaube bedrückte mich. Ich suchte
den lieben gott und fand ihn nicht.»

Gewisse bibelinhalte sprachen ihn sehr ·
an;
wie «friederi auf erden und den inen• t-'.
Leseratte µnd geschichten.!''
schen ein wohlgefallen», und aus dem neu-·
;_.
erzähler - der geborene leh_rer
t
eo testament schöpfte er die ethik, die ihm
«Das ende der obligatorischen schulgrundlage zu seinem pazifismus wurde.
zeit rückte heran. Ich war bald sechzehn
An die rekrutierung 1912 erinnert sich · .··:;'
j~hre alf. ·1n diesem 1l1ter, glaubt man,
Fritz ganz geriau und wie er dem obersten,
sollte ein ·inensch mit wachen augen in
Trotz grosser geldnot in der fainilie ha- . der ihn zi,I.·der infanterietruppe einteilen
der weit stehen und wissen, was er woll~
ben doch alle Rüegg-geschwister eine rieb- wollte, sagte, wenn er zu einer schiesste wozu er sich berufen fühlte. Nur das
pflichtigen mannschaft zugeteilt werde,
sirenzelcbe1,1 · (Fritz fst klein . und tige berufsausbildung · gemacht. Die zwei · . würde er den militärdienst verweigem. So
schmächtig) wusste nichts davon. Es älteren schwestern unterstützten mit ihrem kam Fritz zur sanität. steckte noch tief im stadium der kind- · · lohn die familie, bis Fritz seinen ersten
lehrerlohn erhielt und er für ~liemutter und
heit. Es lebte noch in der glückseligen
Die verinnerlichung der erlebten armut
den jüngsten bruder aufkam.
traumwelt s-einer beiden und feen,_wo_es
.liess Fritz über das leben, dessen sinn und
zweck nachdenken. Er suchte die lösung in_·
den büchem ..Nach ßer bibel, die ihn zum
pazifismus geführt hatte, versuchte er es
mit schriften der philosophie. Aber er fand.
keinen weg. Er war 20)ehramtskandiqat
und pazifist voller ideale. Im deutschaufsatz an der seminarendprüfung schrieb er
hoffend, seine künftige tätigkeit «in den
dienst des arbeitenden volkes» stellen zu
könne~. «Das klang: in den ohren der
herren professoren verdächtig revolutionär; obwohl ich keine ahnung von_der
bedeutung einer revolution hatte.» Später, als Fritz schon als lehrer arbeitete und
im krieg aktivdienst leistete, sagte er von
.,. sich selbst, dass er wohl die armlit, die
unterdrückung und ausbeutung des werk. tätigen· volkes sah. und erkannte, dass die
reichen daran schuld hatten, aber «die turbulenten vorgänge am änfang des 20.
jahrhunderts auf dem weittheater, Balkan-, kolc:mialkriege usw., ,konnte ich
nicht de\lten.»
.·<"

19i5 lernte er ~inen neuen zehn jahre
älteren lehrerkollegen, Otto Kunz, kennen.
«Mit ihm konnte man über dinge reden,

Fritz (vorn~ mitte) mit seiner seminarklasse
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·schulisches zwischen
1900 und 1920 im
kanton Zürich
Fritz' erzählungen über seine schulzeit
und seine erste stelle als junglehrer vermit~
teln bezeichnende eindrücke des schulalltags der ersten 20 jahre dieses jahrhunderts. ·

Kiassengrössen.
Fritz erinnert sich an seinen ersten schultag und dass ihm das schulzimmer so gross
wie ein tanzsaal vorgekommen ist, ein
· tanzsaal voller kinder.
Die 3. klasse, die er in ·Bauma besuchte,.
war zusammen.mit der ersten und zweiten
klasse. Fritz erinnert sich, dass der lehrer
sagte, als alle drei klassen gleichzeitig- im
zimmer Sassen, es seien jetzt 101 schüler
im zimmer!

Dervormund
Nach dem tod des vaters erhielt
Fritz einen vormund. Dieser kümmerte sich überhaupt nicht um ilin.
Fritz erinnert sich nur, dass· er ihm
.jeweils. das zeugnis zum unterschreiben bringen musste.
Fritz als soldat

In der vierten klasse, wieder in Zürich,
waren sie um die siebzig schüler, die in
zwei gruppen aufgeteilt waren: in die Agruppe der gescheiten und der B-gruppe
der weniger gescheiten, die entsprechend
behandelt wurden ..

•
Fritz als junglehrer mit schülern undschülerinnen

Schluss auf seite 8

mich, jede Iektion für jede klasse sorgfältig vorzubereiten. Auth wenn man
Zu seiner zeit im seminar schreibt Fritz: woimmer. möglich. klassen zusammen«Unter uns schülern herrschte kein 're- zog, naforkunde, s~hreiben, turnen, geges geistiges leben. Nie .ereiferten wir sang, geographie usw; so mussten doch
uns über fragen .der welta.nschauung
durchschnittlich pro schultag bis 20 Iekoder des_weltgeschehens. Aber auch von tionen gehalten werden. Die hefte mussder lehrersc;haft kam nie ein diesbezüg- ten d~nebe~ noch korrigiert werden. Ich
licher anstoss. Über. Afrika wusste unser
arbeitete oft bis nach. mitternacht und
geographielehrer nichts anderes zu be- . an den freien nachmittagen und sonntarichten als: "Hä, da unten in Afrika,
gen für die sch.ule. Trotzdem erzielte ich
nichts als urwald."»
nach meiner meinung keine befriedigen_ Gesamthaft beurteilt er seine eigene den ergebnisse.»
schulzeit folgenderm~ssen: «Und in der
schule, du meine güte, da wurde von
Die arbeit des junglehrers Rüegg, ·d~r
unten bis oben gepaukt, zuerst das eins · sieben jahre lang in dieser gemeiride unter
maleins und. das abc, dann von stufe zu · diesen bedingungen unterrichtet hat, waren
.stufe weitere schulfächer, geschichte, .durch seine mllitärisch angeordneten abgeographie, ein paar löffelchen voll von· . senzen beeinträchtigt. Um geld zu sparen,
den naturwissenschaften; "höhere" ma- _wurdevon der gemeinde nicht ein vikarfür
thematik, hu, alles ohne einen sinngehalt
alle ,aktivdienst-abwesenheiten abgeordund einen zusammenhang gegeben. Al• net. Vor deh ferien wurde jeweils, µm dieles ohne ein warum und ·Wozu.»
se nicht bezahlen zu müssen, der vikar entDie klassengrössen haben sich geändert, lassen urid nach den ferien ein neuer ahge• wie steht es mit dem.blick auf andere kon- stellt. So hatten die klassen immer wieder
tinente, wie steht es mit den sinngehalten neue lehrer. Obw~hl Fri~ seine lehretfolge
und zusammenhängen heute?
· · nicht allzu. hoch einschätzt, scheint der
unterricht gut gegeben worden zu sein; disziplinarische probleme hatte er mit den
Von der unmöglichkeit, 50 schü- idndern keirie und die .bezirks- und· geler acht verschieden~r schulstumeindeschulpfleger . waren mit seiner
fen erfolgreich zu unterrichten
schulführung zufrieden. »Begreifliche~weise; war ich doch mit meinem ord~
~<Mein amtsantritt ende april 1913 nungs- und ·arbeitsfimmel ein getreuer
wurde ohne grosses ·zeremoniell vorge- verwalter der staats- und geselischaftsnommen. Ich ging einer aufgabe :entge- interessen. Nur gelegentlich muckte ein
ge9,,von der ich nicht die leiseste ahnung
scbulf pleger auf, wenn es ruchbar wurhatte. Fünfzig schüler, acht verschiedede, dass ich die meinimg vertreten hane klassen, acht altersstufen, acht ver- ben soll, der geineinbesitz des bodens
schiedene lehrplanziele und unterrichts- __wäre heute so notwendig wie zur 7!eitder
stoffe in sittenlehre, sprache, rechnen,
Alemannen oder andere kritische auf, schreiben, gesang und turnen in allen fassungen äusserte.»
klassen, in der mittel- und oberstufe
dazu noch geometrie, naturkunde, geoHeute sagt Fritz. Rüegg·von sich selber,
graphie, geschichte und zeichnen. (...) er sei eher ein strenger lehrer gewesen.
, Nun stand ich allein vor meinen 50 sehn- Irgendwo s·chreibtFritz, seine frohnatur sei
ihm· beim unterrichten zugute gekommen.
Seine liebenswürdig-kritischen bemerkunFortsetzung zti Fritz Rüegg
gen belegen diese selbsteinschätzung eines
Im nächstenfieftsoll die serie «dieses
mannes, der sich in kritischer zeit, bewusst
· jahrhunderl - erlebt und erlitten»
für die sozial benachteiligten einsetzte ..

Büffein ohne siringehalt

fortgesetzt werden mit dem zweiten
teil überFritzRüegg, mit den schwerpunkten:generalstreik,gründungder
VPOD lehrersektibn, wandlung der
SP (von· der oppositionspartei zur
bundesratspartei)und übertritt von
Fritz in die.Pd.A,kalterkrieg.

lern. Di~ achtklässler waren nur wenig
jünger als ich und einige überragten
mich an körpergrösse. (...) Ich hielt.in
· meinei: schulstube auf Ruhe, ordilung
· und saubere arbeit. (...) Ich bemüh'te
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Vom Judenhass zum
Antisemitismus

· ClausenDetlev, Materialieneiner ver-,
leugneten Geschichte, Luchterhand,
Darmstadt,Neuwied 1987

:[_·-

"Bei den Schuldigen triumphiert das kalte und leere Vergessen, die Indifferenz gec
genüber der Vergangenheit, die als Gleichgültigkeit schon damals Teil· der Schuld
. war."
Die im September 87 erschienene kom~
mentierte Materialsammlung zu_den. Themen Judenhass und Antisemitismus hat
gerade in den letzten Monaten durch die
politische Ereigniss~ in Österreich wieder
sehr an Aktualität gewönnen.

Wir erhalten so einen sehr guten Über-• Antisemiten des · endenden 19. Jh.:
· Städter, "Fortschrittliche", "Gebildeblick über die Entwicklung· des. Antisemi·
te", "Zurück zur Natur" -Schwärmer
tismus des 19. und beginnenden 20. Jahrund sonstige "Lebensreformbewegler'.'
hunderts, dazu erfolgende Stellungnahmen
verschiedenster Gi;uppierungenvon Nicht- • Antisemitismus in der russischen Rejuderi und die Reaktionen der Juden
volution
schlechthin oder einzelner Juden darauf ..
• Jüdische Rebellen gegen die eigene
Themen:
. Tradition
• Reaktionen auf das· Emanzipations~
Die letzten Kapitel sind dem Antisemiedikt von 1812
.tismus der Hitlerzeit und der Situation
nach Ausschwitz gewidmet. Das Unglaüb- ·
• Die Hep-Hep Unruhen von 1812 .
·
liehe wiid zu erklären versucht. ··
• Aufhebung des Emanzipationsediktes
Dieses Buc~, das von so verschiedenen
·· und daraus resultierende Taufen
Seiten ein Problem angeht, das in der·Ge• Kulturkampf und Antisemitismusstreit schichte in dein Masse keine Paralellen
(Historikerstreit), Problem der Grenz- kennt, gehört in die Hand eines jeden nicht
ziehung Deutscher, Jude
nur geschi6hsinteressierten, sondern voral•

Die Stellung der Sozialdemokraten gegenüber den Juden

lem in die eines jeden um seine Mitmenschen besorgten Lehrers. .
JS

·seit der Aufklärung, seit der Zeit also, Filz
wo die mittelalterliche religiöse Intoleranz
gegenüber den Juden nicht mehr gerechtfertigtwerden kann, wandelt sich der kon- _ ·Die schweizerische Wirtschaftspolitik
gegenüber der Dritten Welt und w.ie
krete Judenhass der Pogromzeiten in einen
sie gemachi wird, herausgegebenvon
abstrakten Anti~emitisnms der Indifferenz
der Erklärung von Bern, Zürich, 1988,
um. Dieser moderne Antisemitismus resultiert aus einer missglückten Emanzipation. _. 72 Seiten
Später erhälter einen Äufschwung durch ·
. die romantische Schule und kulminiert in
Das neueste Büchlein der Erklärung von
dem Versuch der Vernichtung eines gan- Bern greift ein brisantes Thema auf, den
zes Volkes im 3. Reich.
«Filz» zwischen Wirtschaft und Politik,
In der Einleitung zeigt Claussen abriss- fragt sich, warum das Spannungsverhältnis
ärtig die Geschichte des Judenhasses bis Wirtschaftspolitik - Dritte Welt kein Thezur Aufldärung auf. Er ist der Ansicht, dass ma ist und nimmt die Wirtschaftslobby
eine Bewusstseinswerdung eines Unter- unter die Lupe. Am Beispiel der Exportrischiedes von Judenhass und Antisenitis- sikogarantie zeigt es· die verfehlte Politik
mus, eine·Befreiung vom letzteren bedeu- gegenüber den Entwicklungsländern auf, .
fragt sich am Beispiel der Pestizid-Exporten könnte.
Die folgenden·i<::apitelbeinhalten Quel- te, ob die schweizerische Diplomatie
len, chronologisch zum Thema des Antise- Handlangerin der Industriefoteressen sei,
mitismus geordnet. Sie stammen aus .der und bringfdie Waffenexporte für die AusZeit nach der Aufldärung, die "".Ohlfür die wirkungen eines fehlenden öffentlichen
Juden die Menschen-, nicht aber die Bür~ Druckes. Die Schlussfolgerung der Erklägerrechte gebracht hat. Jeder Quelle ist ein rung von Berri ist deshalb nic_htzufällig die·
ausführlicher Kommentar Claussens ange- Forderung: .Öffentlichkeit schaffen! ·
fügt, der diese in ihren historischen Zusamme-nhangstellt.
·

Eine Unterrichtshilfe für die Wirtrtr .
schaftskunde?

Er/clärun11
von Bem

Fürsolidariscne
Entwicl<lung

Filz
Dieschweizerische
Wirtschaftspolitik
gegenüber
derDritter,Weltundwiesiegemachtwird
·
Ein Blickhinterdie Kulissender Wirtschaftslobby
undihrerdiskreten
Einflusskanäle
·Erklärung
vonBern,1988,67 Seitenmit
vielenIllustrationen

~--------.
--Bittesendetmir....Ex.«Filz»aFr.10.50.

Name:.................................................
·....
Strasse:
.................................................
.
Ort·........................................................
.
Bitteeinsenden
an:Erklärung
vonBern,
Quellenstr.
2s; 8005Zürich
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Dieses jal\rhunderl

- erlebt ,1-nd·erlitten- (se-rie)

Fritz Rüegg:

<<Ich

wollte nichts werden,

nur die verhältnisse verbessern>>
· Generalstreik 1918;....streikleiter im Tösstal

Roter lebensfaden
An der abdankung von Fritz Rüegg sagte
Willy Spieler (redaktor der zeitschrift
«neue wege - beiträge zu christentum und
· sozialismus»), des verstorbenen leben sei
durch politische geradlinigkeit und kon. stanz gekennzeichnet. Dieses engagement,
mit dem der junglehrer 1915 in Wila abends ·
von arbeiterhaushalt zu arbeiterhaushalt
pilgert, um leute für die gründung eines
«Arbeitervereins» (später SP) zu gewinnen,
mit dem der pensioniei:_tein den 60er jahren
an. seinem neuen ländlichen wohnort eine
PdA-sektion wieder aufbaut und der 95jäh~
rige versammlungen besucht und sich aktiv
daran beteiligt, zieht sich wie ein roter faden
durch sein leben. Fritz selber stellt es nicht
so geradlinig dar. Für ihn gibt es ein vorher,
als er noch relativ idealistisch und naiv war, ·
und ein nachher, als er die ideologie gefunden hatte, <<vonder aus sich alle persönlichen und menschheits~ageri weitgehend
(zuerst hiess es im manuskript wider- ·
spruchslos!) klären Hessen», den Marxismus-Leninismus. Diese erkenntnis gewann
er in der zweiten hälfte der 30er jahre, äls ein
im haushalt yon Fritz und Marth~ lebender
deutscher emigrant das sozialdemokrati~
. sehe ehepaar in den Marxismus einführte,
und wurde offensichtlich mit dem übertritt
in die PdA.1945, deren mitglied Fritz bis zu
·seirie~ tode blieb. Was vor diesem schritt
lag, die ganze SPczeit, erklärt Fritz eher defensiv. In die ämter, die er bekleidete, sei er
eigentlich nur «so hineingeruts.cht». Jedoch ist festzustellen, dass sich die Sozial- .
demokratische Partei zwischen 1915 und
1935 veränderte, und wer sich nicht parallel
dazu entwickelte, musste sich irgendwie
zurechtfinden oder neue wege suchen.
Fritz' politische biografie ist eng verbunden mit der geschichte der linken in der
Schweiz dieses jabrhunderts und muss in
diesein zusammenhang erläutert werden.
Das politische gedankengut war ihm immer
wichtiger als die niöglichkeit, sieµ_über
ämter oder·«pöstli» zu profilieren, karriere
zu machen.'«Ich hätte schon noch einige
. ä~ter gehabt, wenn ich gescheitgewesen.
wäre und gesehen hätte, jetzt kannst du

1916: Dienst am volke
da anfangen ZU klettern. Aber ich war
halt ein dummkopf, habe gar nicht an das
Als einziger bei den mitrailleuren in ·
gedacht, hatte ja meinen beruf, der mich
einem kleinen dorf im Tess_instationiert,
ernährte», sagte noch der 87jährige irowo es keinen arzt und keine
nisch. Mit seiner politischen entscheidung
krankenschwester gab, bekam der
für die PdA sollte er nicht nur einer politi- infermiero Rüegg oft patientenbesuch aus
sehen karriere den rücken kehren, sondern · . dem dorfe oder musste zu bestimmten
war auch noch die ausübung seines berufes
kranken, was er gern tat, konnte er helfen.
in den 50er jahren bedroht.
In verlegenheit brachte den abstinentler
und nichtraucher meist nur der lohn in
form yon wein, caffe corretto, stumpen
und dergleichen.

'I •1 •
1
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Fortsetzung und abschied
Wenige tage vor der niederschrift des
zweiten teils dieses artikels_ (teil I:
«durch armut politisiert», lehrermagazin nr. 58, sept. 88) ist Fritz Rüegg
gestorben; «Und das welke lindenblatt
müd sich an die erde wendet ...» steht in
der todesanzeige. So ist dieser artikel
unvorgesehen zu seinem nachruf geworden.

1917: Wo ein wille ist,
ist auch ein weg .

Fritz Rüegg, sanitätsgefreiter im
aktivdienst, pflegte erfolgreich hunderte
von an grippe erkrankten (war einer der
wenigen, der keinen toten zu verzeichnen
hatte), ohneje selber zu erkranken: «Ich
trat mit der gefassten abendverSo frisch und präsent dem 95jähripflegung aus der kompagnieküche. Auf
gen die zeit der schweren jugend und
dem vorplatz stand der gesunde rest
des ihn kränkenden kalten krieges
der kompagnie, zwanzig mann mit dem
waren, so verblassten in seiner erinneherr hauptmann zum aben.dverlesen
rung andere zeitabschnitte fast vollbereit. Vorschriftsgemäss meldete ich:
ends. Unverhofft und in letzter minute
'- He_rr haupme, gfreite Rüegg mit dä
habe ich 320 minuten tonbandaufnah- abigverpflägig!" '- Rüegg! Säget sie
men. von Fritz Rüegg erhalten. PdA-.
däne löte, warum sie nüd chrank
genossen aus der 68er-generation hatwärdet!" '- Das chan ich nüd säge, ich
ten ihn 1980 übet sein leben befragt.
- ha bis jetz eifach glück-gha." "Näi, sie
Der 87jährige konnte sich noch besser
müend säge, dass sie .nüd welled chrank
an alle lebensabschnitte erinnern, obwärde! Wämer will, so wird mä nüd
wohl er auch damals Sagte, in der Ver·chrank!" '- So öppis wag ich nüd .
gangenheit schrumpfe alles wie eine
z'behaupte, härr haupme." Ich ging
ziehhamwnika zusammen. Da mir diemeiner wege. Keine zwei stunden
se wertvollen gesprächsaufnahmen zur
später wurde ich dringend zum hauptverfügung stehen, sind meine persönlimann gerufen. Er sass mit einem hochchen recherchen (parlamentarische
roten fieberkopf auf einem sofa seines
tätigkeit in den 20er und 30er jahren)
zimmers. Ich mass seine temperatur.
und politische vermutungen hun durch·
"Was hani?" '-D' gripp, herr
Fritz' aussagen erhärtet und anschauhaupme." '-Nei, ich ha kei gripp!"
lich belegbar.
'- Dänn händ sie halt en influenza, me
chan dem au eso säge."»
Catheririe Aubert

,·
i
1.

Den ·generalstreik hat Fritz folgendermassen erlebt: Junge auswa,rtige burschen
seien ins dorf _gekommen,tindvon fäbpk zu
fabrik gegangen und hätten den streik ausgerufen. Als sie von den lokalen gewerk. schaftsverantwortlichen niemanden fanden
(«die waren alle verschwunden»), tauch. ten sie am montagmorgen in seiner schulstube auf und meinten, er solle als lokalpräsident der SP die streikleitung übernehmen.
«Da ich mich der arbeitersache verpflichtet fühlte, übernahm ich diese
gewiss nicht leichte aufgabe. Ich stellte
die schule für einen · halben tag ohne ·
amtliche erlaubnis ein, um den streik zu
organisieren.» Anfänglich seien die fabri-,
ken stillgestanden, aber dann hätten die
uniemehmer die .belegschaft. versammelt
und gesagt: <{Gut,es ist generalstreik, wer
·streiken will, soll jeder einzeln hier liinstehen, und wer arbeiten will, wie es sich
gehört, dorthin •.. Das resultat war natür. Ikh, dass hier ein kleiner haufen le.ute
war und dort ein grosser haufen. Und
Fritz als soldat (1918) steht links (im letzten
dann hiess es: also es wird gearbeitet bei
heft wurde ·fälschlicherweise der soldat
.uns. Gestreikt wurde eigentlich nur in
rech~s abgebildet)
ganz kleinen hudert, dort wo es gut orga•
nisierte, 'hauptsächlich gewerkschafter
1918: Nicht alle soldaten
hatte;» Fritz sagte; er sei damals der situation «völlig hilflos gegenüber gestande'n»;
' gegel) streikende einsatzbereit
weil er gar nicht wusste, wö gestreikt wur«Je länger der krieg dauerte, desto
de, und claiwischen wieder seine 50-se.hü~
, revolutionärer wurde die stimmung
· unter d~n soldaten. Löhne. wurden
keine ausbezahlt.Die angehörigen der
dienstpflichtigen mussten sich mit den
schäbigsten almoseir zufriederige ben.
Als unsere kompagnie in Dornachbrugg lag, sollte Sie gegei:1streikende in
)Jasel eingesetzt werden. In meinem
krankenzimmer trate.Ii die klassen. bewusstesten mitrailleure zusammen,
um den widerstand ·zu organisieren. Die
wichtigsten posten wurden mit den
zuverlässigsten leuten besetzt. Anders- .
lautenden befehlen wurde kein gehör
geschenkt. Unsere vorgesetzten wagten
.sich nicht mehr unter die untergebene
· truppe zu mischen.»

ler-klasse unterrichten musste. Daskavalle-.
rie&ufgebot war jedoch auch in Wila beträchtlich.
Relativ harmlos ware11das ausmass des
streikes in Wila und die unmittelbaren
konsequenzen für den streikführendeh lehrer (verweis der schulpflege für «unentschuldigtes fernbleiben von der· schule;>,
und als sanktion verlangte sie den verzieht
a~f das SP-präsidium), nicht jedoch die ·
folgen für seinen ruf. «Meine hohe stellung
als streikführer im mütleren Tösstal
machte ·mich im kantort herum mehr
berüchtigt als berühmJ. Nicht einmal
unter sozialderilokraten ·und _.gewerJcschaftern erntete ich· damit lorbeeren.
Sie fanden,dass ein senkrechter sozialdemokrat so etwas nicht inache, besonders
nicht als lehrer. Nur ein bolschewiki .
könne sich. so bedingungslos 'für die
kämpfende arbeiterschaft
einsetzen.
Derweilen hatte ich keine blasse ahnung; .
was man unter einem bolschewiki ver. stand.» Als «nachwehen» konnte er, der
seine 8-klassen-schule in Wila verlassen
wollte, nicht, wie er es gewünscht hätte,
eine stelle in einer grösseren landgein:einde
übernehmen. Nur im linken schulkreis 5 in
Zürich·fand er eine neue stelle, jedoch mit
der vorwamung des sozialdemokratischen
schulpflegers, sich nicht allzusehr ins politische geschehen einzumischen.

Diese kmnpagnie erhielt danri, wen
· wUndert's,den einsatzbefehl nie.·

Martha Steiner 1916 als vikarin.
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Aufbruchstimmung
nach.dem krieg

SP zwischen 1920 und 1943:

Reform-erische praxis mit abnehmendem
Oppositionspartei im
bürgerlichen staat
Fritz, der zur zeit der russischen oktoberrevolution schon SP-mitglied war, sagt, er
sei sich damals derwichtigkeitdieses ereig. nisses nicht bewusst gewesen. Nicht besonders verwunderlich erscheint deshalb, dass
er nicht zri denjenigen gehörte, die sich von
der SP abspalteten und 1921 die Kommunistjsche Partei der Schweiz gründeten. Die
bewertung der oktoberrevolution und die
stellung zur neugegründeten III. Internationale wai:en für dkse spaltung ausschlaggebend gewesen. Mit dem parteiprogramm
der SP konnte sich Fritz voll identifizieren.
Da war noch von «proletarischem klassenkampf» die re.de oder von «beseitigung des
auf ausbeutung beruhenden privateigentums an den prodriktionsmitteln». Die anti.militärische haltung war· selbstredend, und
noch imparteiprogramm von 1920 wurde
am begriff der «diktatur des proletariats»
festgehalten. Die Sozialdemokratische Partei war eine oppositionspartei, der bundesrat bürgerlich zusammengesetzt.

revolutionärem ansprtich

andere meinurig als die anderen vertreten,
und da «ist der Klöti ·(zürcher stadtpräsident von 1928-1938 und erster SP-bundesratskandidat 1931 und 1938) fuchsteufelsDie politische praxis sah ein bisschen
anders aus. die ökonomischen kämpfe wur- wild über mich geworden, wenn ich einen
. den weitgehend den gewerkschaften über- _andern vorschlag machte. We~n abgelassen; die partei konzentrierte sich vor al- stimmt w:urde, habe ich i.mmer verloren,
sie haben immer so abgestimmt wie der
lem auf wahlen und auf den parlamentarischen kampf, und dies mit erfolg. ·ber · Klöti und die andern es haben wollten».
wähleranteil der SP stieg bis in die 30er Auch die S,P-ratskollegen, die manchmal
jahre kontinuierlich. In verschiedenen städ- ·Fritz zubilligten, er habe recht, wagten
ten errang sie gardie mehrheit (parlament nicht, gegen· Klöti zu stimmen. «Auch als
und exekutive), wie zum beispiel in Zürich, präsident der parteisektion 4, der gl'.öswo sie von 1928, 38 regierte. Auf seine sten, die existierte, war ich nicht beliebt
parlamentarische tätigkeit von damals an- bei den olteren oberjuhui, weil ich hie
gesprochen, verweist Fritz auf diesen stim- und da etwas andere gedanken hatte als
menz11wachs, derihn, der doch mit dem R sie.»
(von Rüegg) immer weit unten auf der
Nicht· sehr harmonisch verlief auch. die
wahlliste stand, 19Z5 in den gemeinde- und
1932 in den kantonsrat schwemmte. Er sei ehe mit Emma Diener. Die aus einer textilselber erstaunt gewesen, da er ja dafür ai"beiterfamilie aus dem Tösstal stammende
schneiderin («Als tätiger und überzeugter ·
«nicht: den kleinsten finger gekrümmt
hatte.». Lausbübisch sagt Fritz, auch dort, sozialdemokrat wollte ich nur ein mäd- ·
wie beim generalstreik, «,habe er sich nicht eben aus dem arbeiterstand ehelichen.»)
sehr g.eschickt» verhalten. Er habe mei- und Fritz hatten1920 nach seinem stellenstens in den SP-fraktionssitzµngen eine antritt in Zürich geheiratet und 1924 einen

sahn bekommen. 1929 liessen sie sich
scheiden («Wir hatten keinen streit miteinander, aber auch keinen inneren frieden.» ). Dann heiratete er die primarlehrerin
Martha Steiner. «Damit hatte ich eine frau
gefunden, die über ein grosses filosofisches und psychologisches wissen verfügte. In weltanschaulicher
beziehung
standen.wir auf dem gleichen boden.»

In ·der fraktion habe ich .
immer «krach» gehabt

1

i

Mit der neuen ehe war ein wohnungs- und
quartierwechsel verbunden und der vorwand für einen vorzeitigen austritt aus dem
gemeinderat gegeben. Allerdings «rutschte» Fritz 1932 noch.mals für eine amtsperiode in ein parlament, diesmal in den kantonsrat. Die debatte über «die herabsetzung der
gehälter des im dienste des Staates stehenden personals» von 1934 erhellt Fritz' politische position. Die KP-ratsvertreter wetterten und verur,teilten die lohnabbauvorlaa
·. ge, hinter die sich die SP jedoch stellte. Fritz
bemängelte.· den ungerechten abzugs-berechnungsniodris. Dies ist nicht unbedingt
ein hinweis darauf, dass er in dieser sachfrage auf der seite der kommunisten stand, aber
lässt erkennen, dass er mit der position
seiner partei mühe hatte, zumal er von der
vorlage persönlich direkt betroffen war.

Seit kriegsausbruch, sagt Fritz, habe er
marxistisch gedacht. Der Marxismus habe
ihm eine neue welt eröffnet. Die SP sei mehr
und mehr eine linksbürgerliche partei geworden, haben ja auch 43 einen bundesrat
bekommen (Nobs). Gefehlt habe ihr der
wille, das wirtschaftssystem zu ändern.
Misst man die neugegründete PdA der jahre
1943 bis 1945 mit dem gleichen maßstab,
mit
dem Fritz die SP verurteilt, so muss
Bezeichnenderweise hatte .Fritz nach ·
festgestellt
werden, dass sie seinem an1935 keine öffentliche rolle mehr auf dem .
spruch
auch
nicht ganz standhalten kann. In
. s~>Zialdemokratischen parkett. Er verschwindet von der offiziellen bildfläche,. der tat waren sich gegen krieg:;;ende SP und
wie die deutschen emigranten, die bei die illegale KP ideologisch und programschweizerischen genossen geheim unter- · matisch recht nahe, und es ist mehr auf
personelle, denn auf wesentlichere diffeschlupf finden. Fritz unq seine gesch~ister
nehmen fast alle einen solchen gast auf. Der .rerizen zurückzuführen, dass die verhandoberstudienrat und ehemalige icommunist, lungen zu einer einheitspartei scheiterten. ·
der bei Fritz ·und Martha wohnt, ist es, der Der marxistische anspnich der PdA fand
seinen niederschlag in allgemeinen sätzen,
das ehepaar mit dem Marxismus bekannt
wie sie manches· SP-programm enthalten
· macht.

Integration (SP) o.der
repression (KP)
Bis 1935 war trotz reformerischer praxis
in der SP der revolutionäre oder systemüberwindende anspruch im111ernoch hochgehalten worden.
Dieser widerspruch zwischen bekenninis
und praktischer arbeit. formulierte Fritz
1980 so: «Dem programm nach war die
SP eine marxistische partei, aber von
Marxismus war an den versammlungen ·
nie ein ton zu hören. Man hat immer von
der handiil den.mund gelebt, immer von
dem was gerade passiert ist, abstimmungen, wahlen ••• Eine ideologie hat die Sozialdemokratische Partei nicht gehabt.»

Fritz mit seiner klasse in den zwanziger jahren.
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Noch 1931 wurde die überwindung des
kapitalistischen Systems und die errichtung
eines staates des proletariats propagiert Mit
der zunahme von SP-leuten, die in den
gemeindeverwaltungen sassen und reformistisch dachten, der akuten weltwirtschaftskrise und der wachsenden bedrohung des Faschismus in .den umliegenden
ländem änderte sich das und wurde der
teoreti.sche anspruch immer mehr ·fallengelassen. Im parteiprogramm von i 935 wurde
auf die proletarische diktaturverzichtet, die

landesverteidigung anerkannt und die bürgerliche demokratie bejaht. In dieses bild
passt das SMUV -friedensabkommen von
1937 «Die nationale und bildhafte 'versöhnung' fand ihren ausdruck in.der 'landes~
ausstellung' von 1939.» (Schweizerische
arbeiterbewegurig, seite 244) Die unversöhnlichen kommunistenorganisationen
wurden verboten (1940 und 1941).

Biographische daten
9.7.1893

Geburt in Zürich~Aussersihl an der Langstrasse im jahr dereingemeindung.
Er ist das,5. der 6 kirider der familie Rüegg-Armbrust
Einschulung
1900
Tod des 39jährigen vaters
1901
muss Fritz für 1 jahr nach Bauma zu verwandten
1902
Eintritt ins seminar Küsnacht ·
1909
Schulabschluss und antritt seiner ersten steile, einer 8-klassenschule von 50
1913
schülem in Wila im Tösstal
·
Rekrutenschrile im Herbst
Während des 1. weltkrieges leistet Fritz irisgesamt um die 680 tage aktiv.:
dienst
··Eintritt in die SP,gründung der SP-sektion in Wila
1916
Generalstreik, Fritz wird lokaler streikleiter im Tösstal
1918
Schulwechsel nach Zürich 5, wo Fritz.bis zu seiner pensionierung unter1920
richten wird (im ämtler- und hohlstrasse-schulhaus)
·
erste heirat
1924
Geburtseinessohnes Friedrich
1929
Scheidung
1930
heiratet er seine kollegin, die primarlehrerin Martha Steiner
1931
Eintritt in den VPOD, bei der gründung der sektion lehrer dabei
·
·
1925 - 31 Mitglied des gemeinderates
· 1932 - 35 Mitglied des kantonsrates
1945
Austritt aus der SP und eintritt in die neugegründete PdA
1951
Ausschluss aus dem Zürcher lehrerverein wegen seinerparteizugehörigkeit
· Schlaganfall seiner frau Martha, die fort1\n den rollstuhl gebunden ist und
1955
. nicht mehr sprechen kan.n
·
·
Ausschluss aus dem kantonalen lehrerverein aufgrund des· antrages des
1957
städtischen lehrervereins ·
1961
Pensionierung
· Tod von.Martha
1975
Bis zu seinem tode (12.11.1988) hat Fritz mit seiner frau Lisi in Ötwil am see gelebt

an
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hatte. Die politik stützte sich auf konkrete
forderungen, wie sie die SP auch erhob
(arbeitszeit, lohn,yolkspension usw.). Teorielosigkeit Und pragmatismus war arich
hier bestimmend. Dass der lehrer den par- Ausgeträumt
teiwechsel zu diesem zeitpunkt vollzog,
Mit dein kalten krieg fand der imposante·
muss mit der enttäuschung über die SP, die
höhenflug
der PdA als massenpartei ein ·
massgebliche beteiligung der Sowjetunion
.
jähes
ende.
Für einen teil der bevölkerurig,
am sieg über den Faschismus und mit der
für
die
bürgerlichen
bis in die reihen der Soallgemeinen aufbruchstimmung bei kriegzialdemokratie,
wurden
die genossen der
sende, die neue hoffnung in neue organisa- .
PdA
plötzlich
das,
was
sie
nie waren: staats·t1on setzen liess, zusammenhängen.
feinde., Die pogromähnlichen ·auswüchse
Tatsächlich kannte die PdA von 1944 bis hatten verheerende· auswirkungen ·auf die
1948 eine blütezeit, und es gelang ihr„ be- partei. Die 20'000 mitglieder von 1947 .
. achtenswerte. wahierfolge zu erringen: Im schmolzen bis 1952 auf 6'000 zusammen.
kanton Genf bekam sie 1945 36 von 100 ·Parteiintern setzt_efür einige jahre. eine sta· sitzen(36%),inderWaadt42
von217 (19,4 linisierung ein: autoritäre 1nterne verhält%), in Basel-stadt 1947 31 von 130 (23,8 nisse,.blinde tinterordnung unter die linie
%), in .Zürich 12 von 180 (6,6 %)! D1e 'der KPdSU und starres. manövrieren im
hoffriung, eine breite massel)partei zu wer- glauben an den richtigen weg.
den, schien berechtigt, die mitwirkung an
Irt seinem konkreten alltagsleben wurde
den staatsgeschäften mögfi~h.
Fritz nicht be!ästigt und verfolgt,.wie dies
bei anderen parteigenqs~en geschah (cf.
. Fünfzigerjahre: Rolle der polizei «Niemals vergessen»). Dass ir· sich als .
95jähriger so präzis andiesMreigni~se, wie
<<Diepolizei, die dafür sorgen muss,
seine kindheit undjugen'd erinnert, zeigt.
dass die·demokratischen gesetze und
die ausserordentlichkeit dieser erlebnisse,
verordnungeil eingehalten werden, also
die grundlegende krämcung, die sie für ihn
auch die versammlungsfreiheit (wir darstellten.
·
. Kultur und Volk - waren ja kein
verbotener yerein), die hat immer
dafür gesorgt, dass wir die
«Zu tode .g~schlagenhatte
versammlungeii .nicht durchführen
ich auch niemanden»
·kgnnten, indem sie.den wirten sagten,
«1951 babt:n offiziere von einer offisie solleri un·s den saal nicht mehr
ziersdique in der lehrerscbäft den an trag
geben, wir s.eien kommunisten,
gestellt, man solle die kommunisten, d.h •.
schtiesslicb seien sie (Wirte) für das
die von der PdA, aus dem Lehrerverein
wirtschaftspate.nt auch von der polizei'
ausschliessen. Es sind· verhältnismässig
abhängig,.oder?»

Kalter krieg mit .Pogromen- «ala Suis.se»

an

viele lehrer, die dienst geleistet haben,
offiziere geworden, weil sie ja vielmehr
offiziere gebraucht·haben in dieser zeit,·
und da sind die lehr er gerade recht gewesen für so subalterne offiziere. Da war
also eine generalversammlung einberu- ·
fen mit dem traktandum ausschloss der
kommunisten aus dem Lehrerverein ....
Wir kamen zusammen und fragten uns,
was machen wir an di~ser generalversammlung, \an der wir herausgeworfen·
werden:sollten? Wir. haben gesagt, wir
verteilen die roiieil. lch war der einzige,
der militärdienst geleistet hatte. Ich war
denn auch der einzige mit diesem eintrag
als ~hrenmeldung:
Sanitätsgefreiter
Rüegg hat während der grippeepidemie
juli - augusf 1917 vorzügliche dienste
·geleistet. Das hatte natürlich niemand im
dienstbüchlein, auch keiner dieser oberpatrioten; Aber ich habe mir dann noch ·
von meinem bataillonsarzt vom 2. weitkrieg auch ein zeugnis ausstellen lassen.

Da haben sie {Max Meier und Alfred
Hümbelin) gesagt, weif du dich ausweisen kannst, haup(sächlich bei diesen
militärköpfen, du i1ast auch gute visitationsberichte; dein zivilleben ist auch
reclit, gestohlen hast du nicht, zutodege~
schlagen auch nfomanden, fängst du an.
Dann kommt dann Max Meier und zeigt
d~ teort;tische über den' kommunismus
auf;o.. Und am abend selber, als ich rede-

. Und . trotzdem, es ging noch lange weiter
.

te und zwischenrufe wie 'verräter' ka.men, habe icli sie zum schweigen gebracht, dass alle gelacht haben, mit einigen kurzen worten.»
Trotz sehr hysterischer stimmung wardie
versammlung geteilt, und der präsident
i , liess nicht abstimmen. Erst in,einer späteren
l
versammlung im kongressha'us sind die
,·
PdA-mitglieder aus dem.Städtischen Leh(-; .· 'rerverein ausgeschlossen · worden. Fritz
Rüegg nach 38 dienstjahreq, nachdem· er
hausvorstand, vertreter .der lehrerschaft in
derkreisschulpflege und präsident des lehrerkonvents im schlilkreis limmattal gewesen war! Bei den lehrerwahlen 1952 wurden
die fünf als kommunisten titulierten lehrer
· zur :wiederwahl vorgeschlagen und durch
ieitungsinserate verunglimpft. Fritz wurde
. i
dann mit zwei Dritteln der stimmen wiedergewählt.

c· .

Seiner meinung n~ch gab es auch im
VPO:Ö, dem er seit der gründung der Lehrersektion 1931 angehörte, leute, die sie
hätten ausschliessen wollen. Aber die führenden Ieuteim VPOD hätten dies nie zugelassen ..

Obwohl ich Fritz· einige male besucht
habe,- sind mrr viele fragen unbeantwortet
geblieben: Weshalb bist Du, der Du mir
ganz und gar nicht doktrinär vorkamst, immer bei der partei geblieben? Wie hast Du
Dich.zum stalinismus gestellt? Wie hast Du
Dir den politisch~n elan, Deinen witz, Dei-·
ne fronie, Deine bescheidenheit und lebensfreude sofange und so frisch erhalten?

.

.

Bestimmt hat auch Lisi Meier eine wichtige rolle gespielt, die als hailsp.flegerin
1955 zu Dir und Martha kam und sie bis zu
ihrem tode gepflegt hat, und· in der Du
nochmals eine liebevölle lebenspartnerin
und mitstreiterin gefunden hast. ·

Deine aufmüpfigkeit, Dein wille, für
Deine ideen zu kämpfen, sei Dir schon bei
der geburt mitgegeben worden, weil Deine
beiden eltem vori religiösen minderheiten
Im buch «Niemalsvergessen» verteidigst
Du das verhalten der Sowjetunion.in Un- . abstamtnten, .die für ihren glauben hatten
garn 1956, obwohl Du ·gleichzeitig ein-- unannehmlichkeiten in kauf nehmen müssen, war eine Deiner erklärungen.
räumst: dch wusste natürlich schon, dass
in der Sowjetunion nicht alles stimmte,
Der z..yeite redner an Deiner abdankung
dass nicht alles so schön war' wie wir es charakterisierte Dich abschliessend mit
uns vorstellten. Alle.s hat einem nicht
dem Brecht-zitat: «Schwache kämpfen
gefallen, die ganze Sta~in-geschichte hat
nich.t, wer stärker ist; kämpft eine zeit lang,
einem nicht gefaJlen.»
die stärksteii kämpfen ihr leben lang, und
Im Interview von 1980 sagst pu, Du diese' sind unentbehrlich>>
_nabest Dich nicht um parteistreitigkeiten
Du hast nicht nur sehr bewusst und lange,
und -richtungskämpfe gekümmert, Du ha- gelebt, Du bis auch bewusst gestorben. Vor·
best Dich rneh.rauf das teoretische, nicht auf dem einschlafen hast Du noch Lisi gesagt,
diepraktische arbeit gestützt.
, sie solle alle Deinerseits grüssen und allen
danken. Ich danke Dir auch.
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allein
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, 50 jahre VPOD lehrer: Fritz hält yine rede.

Fritz mit seiner klas_sein den fünfziger jah!en.

(

Mit schlauheit und fantasie konnte er
seine schwierigkeiten; als präsident der
veieinigung «Kultur und Volk» säle (sogar
das volkshaus war ihnen versperrt) und
referenten zu finden, umgehen.
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Zum kalten krieg·
•

Niemals vergessen, betroffene(u,a.
Fritz ·Rüegg) berichten ·über die_
a~swir~oogen. der Ui:tgam·~ereig- .
nisse 1956 in der Schweiz, Limmat
verlag, Zürich, 1976
50 jahre VPOD lehrer: .Fritz wird geehrt.
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