






Mai 

Juni 

Juli-Nov. 

Dezember 

Im 
JANUAR 

Im Anschluss an einen vortrag von Franz Marty (Schwyz) 
arn 7. Mai beginnen Gespräche über die Weiter- und 
Ueberorganisation der ALMZ. Am 16. Mai vereinbaren die 
(inoffiziellen) Vertreter der noch existierenden Grup-
perungen: - Durchführung von Informationssitzungen alle 
14 Tage. 
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Dieser Versuch zur Schaffung einer Ueberorganisation und 
der Anlauf zu intensiverem Kontakt der Gruppen unterein
ander schlägt fehl. Ebenso haben alle weiteren Schritte 
in dieser Richtung (bis Ende .Närz 72) keinen Erfolg. 

Am 3.-6. Juni wird vor den Urnen (anlässlich der Schwar?en
bachabstimmung) nochmals für das Lausanner Modell geworben. 
Schliesslich sind im Kt. Zug 3310 Unterschriften gesammelt. 
Darauf löst s~.ch die ALMZ still auf. Folgende Gruppen 
suchen in der ?. • HälX:·te des Jahres ihre Ziele und Organi
sationsform: 
Gruppe Bildung und Erziehung 
BasisgruppE für Lehrlingsfragen Zug 
Arbeitsgruppe Speak out 

" Dri·t·te Welt 
11 Kanti Zug 

Internationale der Yü.iegsdienstgegner (IDK) 

Man arbeitet praktisch unter Ausschluss der Oeffentlichkeit~ 
Einziges Lebenszeichen ist das Info-Bulletin, das in diesen· 
Monaten zweimal erscheint (Au.g. und Okt.). 
Durch den mang~den Zusammenhalt der Gruppen untereinander 
lebt man auseinander. Die Kanti- und Speak out- Gruppe 
gehen eigene Wege. 

Eine "Spontanak'i:ion•:, die mit Demonstrationen während des 
ganzen Monats zu kritischem Weihnachtskonsum anregen soll, 
findet ihren Abschluss in einem Nachtgebet am 23. Dez. 
und einem daran anschliessenden mehrtägigen solidarischen 
Hungern, solidarisch mit den Armen dieser Welt. Die dabei 
aktivierten ErwachsenE::n und lTugen.dlichen schliessen sich 
zusammen in der l~J:-bei tsgruppe Dritte lßlelt. 

1 9 7 2 zeigt sich in der J"ugenc1 Zugs ungefähr folgendes 
Bild.(Wir teilen die kritische, aktive Jugend Zugs (15-
25 Jahre) in drei Kreise ein, eingestuft darnach, wie nahe 
sie dem Info-Bulletin stehen) ~ 
1) Aktion Ueberleben (A.ü.) 

Arbeitsgruppe Dritte Welt 
Arbeitsgruppe Information Zug 
Basisgruppe für Lehrlingsfragen Zug 
Internationale der Kriegsdiens-tgegner 
Jugendforum Steinhausea 

A.ü. 
ADW, ev. A3W 
I-Z 
BLZ 
IDK 
JFS 

2) Schülerschaf·t der Kanti; (Schülerforum SF) 
Schülerorganisation Abschlussklassen Loreto S.A.I. 
Speak ou·t Zug, Beratungsstelle für JugendlicheS.O.Z. 

3) Jugendforum Cham (Info Cham) 
versch. ,Jungmannschaftsgruppen des Kantons 
usw. 
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I STADTRAt--zoG· 
zwischen 

und.: fal·sch .wah.r 
In seiner Sitzung vom 18.Jan.72 
lehnte der Zuger Gemeinderat mit 
28:1 ein~ Mötiori von Moritz Eu
eher ab, nach der die Stadt Zug 
jährlich mindeste~s 3 Prozent 
des Steuerertrages als gezielte 
Entwicklungshilfe für ein oder 
mehrere Projekte in einem Land 
der Dritten Welt leisten sollte. 
Die Motion wurde für nicht er
heblich erklärt und von der 
Geschäftsliste abgeschrieben. 

Der Zuger Stadtpräsident Phillip 
Schneider übernahm im Namen des 
Stadtrates die Stellungsnahme 
und beantragte, die Motion für 
nicht erheblich zu erklären. 

Diese Stellungsnahme ist h~~r 
'abgedruckt, Quelle sind dabei 
die Zuger Nachric~ten ~om'2l.l; 
UNSERE KOMMENTARE ZUH. STELLUNGS
NAHME GEHEN NICHT VON 'EINEH. 
UNTERSTUETZUNG (bzw. Nicht-Unter 
stützung) DER MOTION AUS, sie 
sollen möglichst objektiv zeigen 
welche Unwahrheiten und :falsche 
Informationen in der Stallungs
nahme als Argumente aufgeführt 
werden. Auch sollen sie jene 
Punkte zeigen, bei denen kriti
sche Gemeinderäte Ergänzungen .J 

und Fragen vorbringen ktinnten. 
An der Gemli.nderatssitzung mel- • 
dete sich·librigens ausser Bucher 
keiner zum Woft. Und die Lokal
presse übernahm die Stadtrat
Argumentation. 
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Der .Stadtrat geht mit dem Motio
när eturchaus einig, dass die Ent-

. Wicklungshilfe 1m Sinne einer Ftlrde
'tlng und Unterstützung bestimmter 
.'rojekte in Ländern der «Dritten 
Welb als eine 5ebr ernstzunehmende 
und ·bedeutsame Aufgabe zu betre.cl'l
ten ist. Hingegen kann er, zumindest 
teilweise, die "BegrUndung des Motio
närs nicbt teilen. 

Der Motionär führt aus, dass die 
Ausgaben unserer Stadt 15rösstentei!s 
für wohlstandsfördernde Projekte ver
wendet wUrden. 

Dieser Ansicht. kann der St:J.dtrat 
, nicht beipflichten, · 

·da die Ausgaben unserer Stadt neben 
den 'normalerweise anfallenden Auf

' gaben eines Gemeinwesens vorwiegend 
Aufgaben betreffen, die der Infra
struktur und dem Umweltschutz die-

I 

Analyse eines politischen Textes 

nen und -daher bestimmt nicht ais ' 
wohlstandsfördernd bezeichnet wer
den dürfen. So ist, um nur einige 
Beispiele herauszugreifen, für den Bau 
von Kindergärten und Schulen und 
deren zeitgernässe Fi.lhrung, fü1· die 
Hilfeleistung an kranke und alte Mit
bürger durch den Bau und· Ausbau 
vbn Spitälern, Kranken- und Alters-
11eirnen, für die S6?Ja.lfürsorge insbe
sondere für 'den sozialen Wohnungs
bau, für die Aufwendungen auf dem 
kulturellen Sektor usw. di~· Bezeich
nung «woh1standsfördernde Projekte:~
sicher nicht am P~atze. 

Auf die Frage, was in einer 
Schweizer Gemeinde "wohlstands
fördernde Ausgaben 11 sind und 
was nic~t, werden wir in einem 
der nächsten In:fo-Bulletins 
ei~gehen. .. . . . . 

' Es sind verschiedene Gründe die 
dl3n St.adtrat zum -Antrag auf Nieht
erheblicherkliirung der Motion in der 
vorliegenden Form veranlassten: 

'. 
Keine Steuergelder für Entwicklungs-
hilfe! • · 

1. Zunächst sind verfassungsmassige 
Bedenken anzumelden. Die. Einwoh
tiergemeinden. sin(f nach Paragraph 
74 der KantonsverfasSung berechtigt, 
zur Deek1lng ihrer Ausgaben Steuern 

1 
zu erheben, und zwar wie die Verfas- · 
sung ausdrücklich erklärt, «für das 
Einwohner- und Schulwesen~. Es stellt 
siCh :SOm~t die Fr.age, ob Ausgaben für 
die Unterstützung von Projekten der 
Entwicklungshilfe als ·Ausgaben ·«für 
das Einwohner- und Schulwesen~ be
zeichnet werden können, oder anders 
ausgedrückt, ob die Abzweigung von 
Steuergeldern der Einwohnergemeinde 
für Zwecke der Entwicklungshilfe vom 
Standp~kt der geltenden Verfassung 
a~s als zulässig angesehen werden 
kann. Dieses verfassungsrechtliche 
'Problem kann nicht einfach überse
hen werrlen. 

1. Am 2i: ~~i 196~ schrieb der 
Bundesrat in einer Botscha~t: 
"Es ist er~~~ulihh, wenn auch 
Kantone und Gemeinden ihren 
Beitrag an.die Entwicklungshilfe 
zu entrichten trachten. Solche 
Bes.trebungen sind abe:t;' bis jetzt 
nicht Uber bescheidene An!f'änge 
hinausgekommen. Tn einzelnen 
Kantonen· un<i Gemeinden best'eht 
freilich schon jetzt die Uebung, 
p;e,wiss~ Bei t'räee im_ Budget ( ün-· 
terstrichen durch'd. Red.)·für 





Entwicklungshilre einzusetzen, 
in anderen sind gerade in letz
ter Zeit Vorstösse in dieser 
Richtung erfolgt. Der Bundesrat 
barrtisst diese Entwicklung und 
bi~tet Hand zu einer engen Zu
sammenarbeit, sofern dies ge
wünscht wird. Zahlreiche priva
te Hi.lf'swerke sind bereit und 
in der'Lage. Beiträge von Kanto
nen und Gemeinden in zweckmässi
ger \Jeise zu verwenden lt ( ••• ) 

Es wäre das erste Mal, dass der 
Bundesrat Entwicklungen begrüsst 
die zu ver~assnngsmässigen Be
denken Anlass geben. 

2. Der Dienst für technische 
Zusammenarbeit (im Eidgen~ssi -
sehen Politischen Departement 
schreibt 1969 in einer D~kumen
tation ~nter anderem: " Eine 
aktive ~itarbeit der Kantone und 
Gemeinden wird dazu beitragen, 
den. Gedanken der Entwicklungs
hiLfe in breite Volkskreise zu 
tragen und so mithelfen, das 
Verständnis für diese Probleme 
zu fördern und zu vertief'en." 

Von einer Verhinderung dieser 
Mitarbeit aus verfassungsmässi
gen Gründen schreibt er nichts. 

J. Eine Dokumentation über "Po
litische Gemeind~n und Entwick
lungshilfe" hat die "Erklärung 
von Bern" herausgegeben. Und die 
Hilfsorganisation Helvetas 
bemüht sic~in einem Teil ihres 
Inland-Prog~ammes, politische 
Gemeinden zu Entwicklungshilfe
Leistungen zu bewegen. Beide 
Org~uisationen sehen di~ vom 
Stadtrat gesehenen verfassungs
mässigen Bedenken nicht. 

' 4. Oft werden mit Verfassungs-
Artikeln komische Entscheid-e 
begründ~t oder komische Schritte 
rechtfertigt. Neben den grossen 
Beispielen dieses "Missbrauchs" 
aus der Geschichte gibt ~s auch 
kleine: U. a. die Einführung cter 
P~äventivh$ft in Zürich mit Hil~ 

fe eines mittelalterli6hen Ver
fassungsartikels. 

Regelung dmch. den Bund 

2. Abgesehen von der verfassu~
rechtlichen Zulässigkcit kann unseres 
Erachten.~ die Entwicklungshilfe nicht 
primäi1 als Au.!sabe der o~etnd~ be
trachtet werden. Welche Projekte·un~ 
terstützt wer-den · sollen, bedat•f ge
nauer und fachkundiger Abklärungen. 
Nach allgemein bekn.J1'nten Erfahl•un
ge'h sind, wenn die Gelder· wi~klieh 
zweckentsprechend verwendet werden 
sollen, koordinierte unci gezlelte Aktto
nen unerläl?slic:h. Wenn irgendwo, so 
drängt sich gerade auf diesem Gebiet 
bei den Leistungen der öfCentHchen 
Hand eine Regelung durch den BW.d 
auf. Beim Bund besteht denn· auch 
bereits im Politischen Departement 
ein Amt für· Entwicklungshilfe, das' 
ein~· Stab bestausgewiesener Fach
leute besitzt und dem gegenwärtig für 
Zwecke der Entwicklungshilfe ein Kre
dit von 400 Millionen Franken zur 
Verfügung steht.-Nach Auffassung des 
Stadtretes wUrde, wenn Gemeinden, 
Kantone und Bund unabhängig von
einander Entwicklungshilfe «betrei
ben» würden, gerade das elritreten,. 
was im.·Interesse der Sa.che verhin
dert werden sollte: ni~ht gezielte und 
nicht koordinierte Aktionen, die den 
angestrebten Zweck vereiteln . od~r 
doch .wesentlich herabsetzen würden. 

1. Der Dienst für Technische 
Zusammen~rbeit ~chreibt in der 
bereits erwähnten Dokumantation: 
( ... ) "Seitens der Kantone und 
Gemeüideri ... 'fl.J..rden, abgesehen· von 
wenigen Aus~ahmen, kaum grössere 
und längerfristige Aktionen un-. 
tern()mmen. Teilweise mag dies· 
damit zusammenhängen; dass viel
fach die Ansicht vertreten wird, 
Entwicklungshilfe als Bestand
teil unser'er Aussenpali tik sei 
ausschliesslich Bundessache. 
!Es i~t aber erwünscht, dass die 
~u:f'gabe der Entwicklungshilfe" 
unter Mitarbeit mögl.ichs t brei-. 
ter Kreise· geli>st wird, ·und dass 
nebe~ privaten Organisationen 
und Bund auch Kantone und.Gemei~ 
den mitwirken. 

2:.. Wenn die Stadt Zug Entwick
lungs•hilf'e-Gelder gibt. heisst 
i(ias. nicht,· dass sie durch eigne 
!Fachleute _Projekte abklären muss. _____________ ...._.......,;...;...~~·· .... - ... ___ . 

- 7-



. -

,. 

Auch stimmt es nicht, dass 
dadurch automatisch unkoordi 
nierte Aktionen entstehen. Denn 
viele Organisationen (private/ 
Bund/internationale) sind fähig, 
Gelder :für.Entwicklungshil:fe 
richt~g einzuset~en. 

· Des Eln111eJnen Leistung z.li.hlt 

3. Ein weiterer Grund für die Nicht~ 
erheblicherklärung der Motion Uegt in 
der BeeinträchtigUng der von Einzel~ 
personen und privaten Organisationen 
getätigten Bestrebungen für die Ent
wicklungshilfe. Nach allgemeinen .Er
fahrungen werden, wenn der Staat 

· J)i;).eA.ufga.be übe1nimmt, zwangsläu-
1!g das Interesse u.nd die Berettscliatt. 
auf freiwilliger Basis Leistungen ftlr. 

1 diese Aufgabe zu erbringen, zurückge-
hen. Private Hilfsorganisationen wie 
zum Beispiel das Rote Kreuz·, die 
Hilfswerke der Caritaa, des Heks. und 
des Arbetterhiltswerkes, haben ·dank 

, der Spendefreudigkeit und. Ftelgebtg
keit der BevölkerUng fUr die EntWick
lungshilfe aussergewöhnlich. beachtli-

, ehe Leistungen erbra.cht. Die Ueber.;. 
blndung der -EntwicklungshJlfe als 
Aufgabe der Gemeinde mUsste Rück
wirkungen aUf diese Hilfsorgan~tio
nen zur Folge habeh. Eine solche Be:. 
e!ntrachti.gung dieser Hilfswerke 'wäre 
aber vö~l!ig verfehlt. Nicht· zuletzt a.u.ch 
deshalb, weil gerade mit den R!1Priden 
!Ul diese Hilfswerke jece: :U:;n.oeine 1n 
persönlichster un:i angemessenster 
Weise seinen Beitrag für den 'Wohl
stand, den er geniesst, leisten kann. 

1. Die Entwicklungshi.Lt"e der· 
Gem$inden beeinträchtigt die · 
Entwicklungshilf'e der Hilf'sorga._ 
nisationen nicht. Denn sonst 
würden ja· die· Hi].f'sorganisatio
nen -wie Helvetas- gar nicht·· 
Gemeinde-Entwicklungshilfe f'or~ 
dern~ 

2. ~as Argument, jeder könne 
"in perstinliebster und ange
messenster Weise" s~inen Beitrag 
für den Wohlstand, den er ge
niesst leisten, ist heuchlerisch 
{nur Ko~en_ta~). . · 

.3 Prozent sind '700 000 Franken 

4. Eine letzte Ueberlegung, die den· 
Stadtrat zu setner Stellungu~J.hme ver
anlasst, liegt 1n der Grössenordnung 
der vom Motionär postulierten Lei~ 
stung der Gemeinde. Er verlangt flir 
die Entwicklungshilfe eirieri jährltchen 
:Beitrag· 141 der Höhe von mindestens 
3 Prozent· des Steuerertrages. Nimmt· 
man als Grundlage der Berechnung 

: , die summe der Gemeindesteuem. de1 
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natürlichen und Jurlstischen Perso
nen, die Erbschaftssteuern und ·der 
GrunastUckgewinnsteuern, so ergibt 
sich ein Betrag· von rund 23 200.000 
Frankeu. 3 Prozent clie.se5 6teuerer~ 
trages machen rund 696 000 Franken 
aus. Der Motionär schreibt in der Be- . 
grünctung, es gefte - wenngleich sich 
Budget und-rt-ecnnung in einer defizl· 
tären Pha..'le bcfaqden - die Probleme 
in den richtigen Relationen zu be
achten. Auch Wir stnd der Meinung 
dass die Relationen nicht übersehen 
werden dtirfen. Bei der Vielzahl unc 
Mannigfaltigkeit der Aufgaben, dit 
wlr in unserer (.femeinde in allernäch
o;ten Zei.t zu bewältigen habt'n, unt 
ü!e sa.mt und sonders nicht als wohl
standsfördernde Projekte anzuseher 
sind, steht der vom Motionär ge!or· 
derte Beitrag an die EntWicklungshi1t1. 
ln einem offensichtlichen Mtssver· 
hiiltnis. Der Motionär hat es deru 
auch unterla..'lsen zu sagen, wte 1't1l 
diese Ausgabe Deckung gescha.rter 
werden. soll. Der Stadtrat kann e: 
auch aus diesem .Grunde nicht ver
antwprten •. Ihnen die Erheblicherklä
ru~g der MotiC?·n zu beantragen. 

1~ A~~ einen. durchschnittlichen 
Steuerzahler {Fr. 2000). bezogen, 
bedeuten diese 3% Abgaben Fr. 70 
im Jahr. In W·irklichkei t sind es 
pro Kopf weniger, weil Erbscha:ft 
und Grundstückgewinnsteuern und 
auch Steuer~ der juristischen 
Personen als:Grundlage der Be
rechnungen dienen würden. 
Wieviel Fr. 70.-sind, kann man 
wissen. 

2. Zynisch:Wen~"l schon von Rela- . 
t:ionen gesprochen wird: 3.5 
Millionen Kreditüberschreitungen 
{zB. bei einem Schulhausbau)sind 
15 <fr.· .. 

J.. Ein Vorschlag für die Deckung. 
Scha:f:fung: 1-. :fester Budgetpo
sten oder 2. gleich~ Deckung wie 
Kreditüberschreitungen. 

4. Ist ein Motionär verpflich
tet, ~Ur eine verlangte Allsgabe 
Deckung zu verlangen? Bzw. kann 
die E~heplichkeitserklärung. ver
weigert werden, wenn die Deckung 
nicht angegeben wird. 
(Eine !!'rage.Wir wissen es J].icht.~ 
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Die abschliessende M~inung des 
Stadtrates . · 

Die Stadt hat. schon bisher be· 
Hilfsaktionen und bet, Katastrophen· 
fällen eine offene Hand gezeigt. Si• 
soll dies auch in Zukunft, und zwa: 
in .noch verstärktem Masse tun. De. 

·Stadtrat ist ·aber der Melnung, das 
es sich dabei nicht nur um .1\atastro 
phenhilfe Wld Entwicklungshilfe, son 
dern auch um Inlandhilfe bandelj 
soll. Auch in unserem Lande habe~ 
wir noch Gemeinden. namentlich i' 
den Bergen. die verdlentermassen eint' 
kleilllen Zustupfes für irgendein Pro 
jekt sich würdig und auch dankba 
erweisen. In diesem Sinne wird de. 
Stadtrat beim Budget. 1973 die Auf 
nahm~ eines angemessenen Betrage 
!Ur Hilfsaktionen der genannten A; 
beant1•agen. 

1. Der Charakter der Sammalak
tionen bei H~ilfsaktionen und 
Katastophen ·ist bekannt. ·Die 
Klamauk-Spitze.wurd~ am Bangla-. 
Desh-Tag erreicht. In Zukunft 
will der Stadtrat in verstärk
tem Massen bei solchen Hilfsak
tionen offene Hand zeigen. Also 
will er.sich stärker an diesen 
Massen-Hypnosen beteiligen, an 
denen aus allen möglich Gründen 
gespendet wird. Nur nicht aus 
Menschenliebe. 
(prov. Kommentar) 

2. Es bestehen Relationen zwi
schen der Armut des .(Schweizer) 
Inlandes und der Dritten Welt. 
Diese Relationen müssen zusam
men mit .der Sympathie für die 
Hier-Armen gesehen werden. 

J. Nach einer Studie von Profes
sor Gerhard Schmittchen "Der 
Schweizer und die Entwicklungs
hilfe" gibt ein grosser P~ozent
satz aller Schweizer Inlandhilfe 
als Alibi :für nic.ht geleistete 
.EntwicklungshiLfe an. 

4. Aus'dem Satz "( ••• ) haben 
wir noch Gemeinden( ••• ) die 
verdientermaasen eines klelnen 

1 Zustdpfes für irgendein Projekt 
i sich Würdig und auch dankbar 
' I ~~weisen" spricht Spender-Arro-: 
~nz. Es wird verlangt, dass 

.,. ... . •. •: -~ ' ' .• , •.• :·' .,. '' :- ...... :. ,, ••••. ,_ ... ~-...... ~- ..... ,;.,111!~ . ; 

der Beschenkte sich dankbar 
er\<leisen muss. Und vor allem; Um 
überhaupt be~schenkt zu w·erde:n, 
muss er sich würdig (in welchem 
"' . ') ) . ~1nne., erwe1sen. 

5. Wenn aus verfassungsmässigen 
Bedenken keine Gelder für Ent
wick1tmgshilt~e abge~\v<;igt werden 
können, ist dies auch :für Gelder 
zugunaten der Inland-Hilre nicht 
möglich. 

SCHLUSSKO:f\11-lENTAR 

Dte St~dtratstellungsnahme \'rurde 
von Phillip Schneider in Eigen··· 
reda.ktion verfasst. Er ·hat 4 
Argumente für den Antrag. die 
M,otion B:Ucher fU.r nicht erheb
lich ~u ~rklären. (siehe vorne} 

!Von.di.esen vier.A:rgumenten sind 

1

2 eindeutig falschy Nämlich 
"verfassungsmässige Badenkenn 
und nRegeJ.u.ng durch den Bu.nd 11 • 

Das dritte Argument, eine Hilfe 
in Bu6hers Sinne beeinträchtigte 
die Hilfe von friva-tpersonen und 
pri v-ate:n Orga:nisätionen ~ s tirrun.t 
.für private Organisationen nicht 
Auf Privatpersonen bezogen 
stimmt es in jenen Fällen, wo 
gespendet wird., um schlechte 
r< • - ' h, uew1ssen zu oeru~1gen. 
Das vierte Argument, mit dem 
Schneider beweisen will, dass 
700 000 l!'r .. ,jährlich für die 
Stadt Zug ei:n Z1.l hoher Betrag 
seien, ist ~ein 6bjektives 
Arg·ument ~ Das tst Anschauungs
sache. Das ist ~ubje~tiv. 
Und genau das ist auch die ganze 
Stadtrat-Begründung: Eine sub-

. jektive Ablehnung der Gedanken 
in Buchers rtioti.on, eingekleidet 
in ein ~cheinbar objektiv~s . I 
Mä~t~l?hen. Dieses Mäntelche~ _ 

1 scne1n~ auch.den ganzen Geme1nae · 
rat und die Zuger Presse be~ . 
decken zu können. I 

" .. - ... -... '.-J 
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M.BUCHER · I 
REHR ßUCHEH,'WELCH.ES wAHEN :IHRE 
BEWEGGRITENDE D.A:F'UBH, DASS SIE 
ZUGF~R GEMEINDEHAT HJT EINEH 
MOTION EINE ENT1;1'1CKLUNGSHILFE 
ABGAB_E FOHDEHTEN,? STI-JD SI'E HIT-
GLIED DEU ERKLJdW.UNG VON BEl(!\:· 
ODJ:<;K ANDEREH E.0r.n·HCKLUNGSHILt-'E
ORGANISATIONEN ? 

I ". ... '. lh '') i Cü OJ.l'l 1n Ke.1.ner so c ... en ~.. rga- I 
nisation. Doch schon se:Lt Iangem 
basebärtige ich mich mit den 
Problemen der Entwicklungshilfe, 
und unterstütze auch private 
Organisationen dieser Art. Ich 
finde nämlich. dass man gerade 
solche Organisationen unterstüt
zen soll, denn sie haben F~r:fah
rungen, setzen sich uneigennüt
zig ein und kennen die Entwick-
11ungsge~chichte unte~entwickel
ter Länder• Diesen Organisatio.
nen geht es darurn, mtt Schulung 
zu erreichen, dass die VHlker 
der Dritten Welt ihr Schicksal 
in die eignen Hände nehmen kdn
nen. 

Ich leite meine Motivation be
wusst nicht aus der christlichen 
Lehre ab~ zu der ich mich be • 
kenne. Es gibt genug rein ethi
sche und elementar menschen -
rechtliche Beweggründe, um sich 
in einem parlamentarischen Vor
stoss - wie ich es getan habe· -
für unterentwickelte VHlker zu 
engagieren und exponieren. 

Meine Grundmotivation: Jeder 
Mensch auf unserem Planeten, 
gleich welcher Hautfarbe und Na
tionalität, hat das Recht auf 
sein Leben. EinRecht au:f ein Le.
ben.ohne Not und Angst und nich~ 
blass ein Re·vht auf ein Dahinve-
getier.en. 
Die ungeheure Disli::repan_"t 
zwischen der Dritten Welt 

und I 
uns muss sofort auffallen. Diese 
Diskrepanz bewog mich dazu 9 mich 1 
mit dem ganzen Problemkreis zu ' 
bef'assen. 
Nun habe ich versucht, einen 
parlamentarischen Vorstq.ss inner,;, 
halb der Zuger Gemeinde ftir die 

- lo-

I 
Dritte \velt zu machen, denn .eht-.1 
gegen dem Argument des Zuger I 
Stadtrates, Ent~icklungshilfe I 
milsse Bundes-Sache sein. fordern! 
die verantwortlichen Stellen im 

IBur:d! die Hili'e auszud~hne-r: auch, 
auf Kantonale und geme~ndl1che i 
Ebene. Die Ausqehmmg i.s t nöt: ig; ·I 
In der privaten und Hi'fentlichen• 
Entwicklungshilfeleistung ist 
nämlich die Schweiz am Schwanz 
der entwickelten Länder. 

Wtrtscha:ftshii.'":f'e 

Entwicklungsh~lfe 
------------~--~---

Ausserdem kann ich es nicht he~ 
greifen, dass immer noeh viele 
Le)J.te glauben. mit unserer \iirt
schaftshilfe würden ·vrir F.:ntwj_ck
lungshilfe leisten. Nach einer 
Dokumentati.,on·des Eidgenössi -
sr:hen Politischen Dl'Jp;o{tementes .. 
~pq~hriehen"von Botschafter. 
Martin (de~ Vorsitzend~n des der 
OECD zugeordneten Ausschusses 
der Industrie~taaten ftir Sntwick 
lungshilfe) beträgt die globale 
Schuldenlast der Entwicklungs
l~nder, die ~urch.Kredite der 
Entwickelte~ verursacht wurde, 
60 Milliarden Dollar. Also ge~au 
soviel ·wie die Aussenverschul
dung der USAJ wobei die USA 
n~ttirlich ein noch grösseres 
Aussenguthaben aufweisen.-
Nach der "Martin-tiokumentation 
"schöp:ft; die Schweiz auch w-acker 
ab": 1970 i~vestierte die 
Schweiz~r Wi~tschaft in der 
Dritten Welt !Ur rund 4JO Milli
onen Franken, die Rti~kfltisse im 
selben Jahr betrugen mind~stens 
500 Milliarien Frank~n. Das be
deutet: Die Ent1d.cl~lungs länder 
hel:fen deT." Schweizer· W:i.rtschart. 
Der. Ueherschuss der Handelsbi"' 
lanz, den die Schweiz mit der 
DrJtten Welt erzielte, betrug 
l5i70 .2 t-fi 11 iz .. rden Franken. 

araus 

ITeTC1i E um a er s c IiW e'TZ 
Armut der Dritten We~t 

• 

• ' 
. , 



I 
-Der Heichtum der Schweiz wurzeltl 

zum Teil in der Armqt dieser 
V~lker. Man sollte einsehen,dass 
wir nicht wie bisher vorgehen 
können. 
A~.1 __ d.iese ~rken~:tnisse be~egt~n 1 m1ch zu me1nem vorstoss. Der ~or 
stosa gelang nich~.Und ich bin 
sehr enttäusch.t vom Zuger Gemein 
derat, der sonst recht kritisch 
tstt wie er die Argu.mentat:i.on 
des Stadtrates ohne einen Hauch 
des \\i'iderspruches übernahm, und 
zwar der ganze Gemeinderat von 
links bis rechts. Dies schok-
··k·~-· .",.-·t , .. " .. - r-'1-
. .t ·:-.. ~~-- ·: !}· '-' .1. ~ 'l • 

·~. 

Ein Vorwurf des Stadtrates war, 
ich hätte ~ie Relationen verlo
ren mit dem Betrag von rund 
Fr. 700 000 pro Jahr. Doch die 
verlan.gt2n. J~{. des Steuerertra.-. 
ges bedeuten einen gerechten 
Schlüssel: Jeder wilrde nach -sei
nem Einkommen zahlen~ Ein Bei
spiel: jamand mit mittieFem 
Einkommen und Fr. 2000 St~:uer·r. 

wfiss te i.nd:i.rekt FY'. 60 bezahlen 
im Jahr. Das ist meiner Meinung 
nach -i:.ra{:;bar. 

TN EINEM DEH LE1'ZT:B:N FLUGHLAT-
TEH DEH AHBEITSGH'UPPE DH ITTE 

DiHTTE~I V.t;LT IST EINE FOLüE: 
\JNSEREH \,YIHTSCWiFTSBI~ZTEr·HJNG tDX 
zrJR DH.ITTEN i'IIELT 11

• SIE ZEIGTEN, 
DASS UNSER REICHTUM ZUfvl TEIL I:~ 

DEH AHM.UT DER DHITTKK' \{I0I ... T '\'run.
ZIDLT. WIE STELLEN Sil<": SICH ZlJH 
BEHAUPTUNG, 1-liH \ifÄHEN DIE DIREK 
TEN VERURSACHEH DIESEJ~ AHMUT ? 

Historisch gesehen begann die 
Ausbeutung der Dritten Welt mit 
dem Entst<..~hen der Kolonialmächte 
Zudem wrirden die Leute in den 
Län~ern der heutigen Dritten 
Welt als zweitrangig klassier~. 
Bildung wurde kaum gemacht. So 
hat auch dit:~ Ciihrende Schicht 
dieser Länder die Bildung im 
We~ten genossen und ist da~urch 
auch von unserem Denken und 
Lebensstil beeinrlusst. Und ge
nau d~ese rUhrende Schicht 
unterdrück'.:; dann wieder das ___ j_ 

Vol..k, den uns€:;r· schlechtes Bei~~ 
spiel wirkte sich bei iln1en aus. 
Es geht bl?.'.:i. dc~r Kn t~vi.ckl un{,tS -
hi.Lfe darumt dass ~v-ir endl.ich 
unsere Schuld einsehen und sie 
begleichen. Seit Jahrzehnten 
beuten wi~ diese L~nder mit 
~nserer Politik und Wirtscharts
politik systematiach·aus. H~ute 
sind anstelle des direkten Kolo
nial.ismus andere A~sbeutungs
Formen getreten. zB. durch Abkom 
men mit Dumping-Preisen. Schwie
rig i..st. da.s Umdenken von der 
Ansicht, wir würden d.i.esen Län-
, ....... h ''f' ( l ' cH-:rn -vu:uu.tat1.g ·~e.:.._en =A.mosen1 
auf die Einsicht~ dass die Hil~e 
un:serE: selbstverschuldete' 
Pfl.iebt ist. 
r----------------;......, _ _, 

Mauritz Bucher, ~8, Zuger 
G-tHne ind.r.n:;at;. CVP. Lokomo
·ti,rtü'hrer·.~ 7 1{i:t1(le-r· ( 15 
bis 1-t) ~ 
Liest viel. Mitarbeit in 
\ r,-:.. r-"' :\ ne·n c' .. --~-h =~ · · , ~ "" ,_ •• l \'\..:.r. ,. t.:t.J.ret:,e _,_-
mässige Arbeitszeit ver
hinder;t. 

i 
j·,·,nrnpp '!'f''l<'',TZ ')1::''") ·<"<c""''''''""~, . 1 1 l"~ l. ... :.;t 1

• J.!u l J.wlll · !I .t .c .. .r:~. lr.t:...~"~--~LI·\...r.a·i YS -
R ·r l(' -.r '['f;"{ ,.,.,,,,.~ P'QY '"'''"' <::· s ~ c~rl'"'' AN· .. ~1 .. •1 .... .;.;,.. .. o.:..-t. J.J.L ... F"\. .... 1.J~,.t .. ~:t.:...·JJ.i,.;..,;]7 ..._..-L . .J<.t-!:!.1 ..t'\.~ 

I :E;I;\]~l\·f \FOF~.1~It;\.(~ I!~ f3A.SEI ... (.l ~37 t) DIE 
AUFHEßLL\tG DES SC1:-ii.ZE:I2:EH B.A\JKGE
ff~:~fTvfJ<I~SSES \llJl~fl.DE r~tEI1IZ Bf~\\rJ:RJ<E~t~ 

ALS DIE GESAII-1TE, BISHE:W[GE SCH\ifET 

! 

ZE~r{ .b-:~Nif'\{TCl\:t~lJiq(;$}·ITIJ"f1 .. ·E.l. SE11EN S:fi:C 
IN DIESEM Sl~NE·MOEGLTCHKEITEN 
FUER POLITISCHE VORSTOESSE ? 

I
NatUrlich wäre die Aufhehun~ des 
·n aY'l1t.:g'e }:· ,~ ·i n··~l ~· -. s .. ~ · ~ t· ....... · j ~ 
._, , • ", ·~- .:--·: 1.~ ;--s .•..• f, -:"~~s .. , cas 
grosae ~uCKW1rKungen ... natte. 
Aber ich wei~s nicht, ob man da 
je aur den grund kommt. Wenn man 
sich bev.russt is_t. wie gTosse 
1•Iacht jene !N·eni{;'€m haben, die 
das ganze Kapital in den Händen 
halten und wenn_ man ßieht, wie 
faul der StimmbÜrger· is·t, dex~· 
von der Aufhebung des BG. pror~-

tieren wUrde, muss man sagen:Es 
ist au.ssero-r:·dentlich Schwierig 
l1.i.e1:-- et\.va.s ~~rt e·rreiche:n ... De:c 1 ~.Ar 

bei. ter·''hr<:r.uchr; ja heute sein 
Stimmpacht gegen sich. vor allem 
wenn eine gerissene Propaganda 
ib.•n ~"le·~.srru~cht, sein.e Jlee!1te sei ..... 

~2_ __ ~: ... :1~., ... __ ~ ... · ....... = ... ~-----..o..-----._.._ ___ _"_,;.,._,,..__ -=~'1111!1 ~re-Vs~~:~ III:IRII!:IIilot:m 
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lfa ~ClM.MM - ~MM.f A~1l $ 
W A R U M ? Das ist eine Frage, 
die sich kritische Menschen beim 
Betrachten der Welt immer wie{:! er 
stellen. Jeder weiss, dass uns 
Antworten auf Fragen zum heutigen 
Stand von Kultur und Zivilisation 
verholfen haben. 

Fragen wie: "t<Jarum besteht die
ses oder jenes Gesetz? - Warum 
hab~n wir im Kt.Zug diese Ver
hältnisse? - i·Jarum läuft etwas so 
und nicht so'?" zwingen uns, . eine 
Grundfrage zu stellen: 
vHE FALLEN IH KT. ZUG ENTSCHEIDE'? 
WER FAELLT ENTSCHEIDillfGEN? 

· Wir betrachten unter diesem 
Ge~ichtspunkt in Zukunft die po
litischen Machtverhältnisse un
seres Kantons. \.Jer di.eses Ziel 
vor Augen hat, komrat nicht darum 
herum, . den ganzen Verwaltungs
und Demokratieprozess untersu
chen zu müssen.· V.Jir (von der I-Z') 
haben erst gerade begonnen, ipn 
kennenzulernen. Deshalb werden 
uns im Interpretieren, ja sogar 
im Informieren wohl hin und wie
der Fehler unterlaufen. 

~~~-~~~~E-~eg!~g~E~! 
Nach schweizerischem Demo

kratieverständnis und zugeri
scher Kantonsverfassung ist d~r 
Kantonsrat eines der wichtig
sten politischen Instrumente. 
Die 78 Volksvertreter entschei
den über die Wege Zugs in die 
Zukunft (oder über die Vergan-

·genheit). Dass wir uns zuerst 
dem Kantonsrat Zll'\..renden ist auch 
noch eine Folge der relativ 
grossen Transparenz(1), die ihn 
und seine Arbeit auszeichnet. 
Fast jeden Honat hält er seine 
Sitzungen (für jedermann zu-
_gänglich) ab.(2). Alle Vorlagen 
(auf die sich die Arbeit des 
Parlamentes ( 3) stützt.,,. sind ge
gem Abonnement bei der Staats
kanzlei erhältlich(4). Und die 
in Zug verbreitete Pr~sse be
richtet recnt ausführlich über 

-- 12 ... 

dj_e Geschäfte, ja bringt hin 
und wieder sogar eigene Meinun
gen zu verschiedenen Themen. 

ltur das Verständnis unserer 
Berichterstattun~ sind noch 
folgende Bemerkungen wichtig: 
-Wir setzen voraus, dass die 

Arbeitsweise ~ines Parlaments 
im groben Rahmen bekannt ist. 

- Wir greifen aus vielen Ge
scl1äf'ten und 'l'hemen einige 
wenige heraus. Oie grosse 
Uebersicht geben die Tages
zeitungen. Zudem v-Iird ein. 
ausführliches Protokoll ge
schrieben, das auf der Stadt
bibliothek eingesehen werden 
kann .. -

- Abkürzungen: 
BdR: Bericht des Regierungs

rates 
ZN: Zuger Nachrichten 
ZT: Zuger Tagblatt 

1) Transparenz (Durchsichtig
keit) heiast in diesem Zu
sanlffienhang, dass es möglich 
ist, Zusam..rnenhänge zu er
kennen, zu erfahren, womit 
er sich beschäftigt und wer 
sich mit ·was warum herum
schlägt. Was z.B. beim Re
gierungsrat lange nicht im 
gleichen Mass der Fall ist. 

2) Das genaue Datum mit der 
Traktandenliste erscheint 
im Amtsblatt Zug und im ZT, 
das Datum allein auch in 
den ZN. · . 

3) Parlament wird-gleichbedeu
tend verwendet 1>lie Kantons
rat. 

4) Adresse: Staatskanzle~ Zug 
Kt. Zug. 
6300 Zug 

Und nun zur Arbeit des Kantons
:t•ats in den Monaten Januar/ 
Februar.l972: 



STIPENDIEN- UND STUDIENTIAELEHENS\v.ESEN --'""""-, __ .._ ___ ~ 
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dass erst seit 1963 ein staatliches Stipen
diensystem besteht, das di.ese BezeichnuDg 
'\ITirklich verdient .. · Es Wttrden bezahlt: 

1940 Fr. 5'000.--
1950 II 1Q'QQQ .. --
l96Q II 41 1 580~--
1964 I! 215'900 .. -~-
1970 lf 516'100 .. --

Auf den weiteren sieben Seiten dieses Be
richtes ist weiter nichts wesentliches 
mehr enthalten. Die Leser werden mit dem 
Gesetz bekanntgemacht (das jedermann an
derswie gratis nachlesen könnte) und be
kommen v9-ge Zukunftsvorstellungen über den 
weiteren Verlauf der Praxis im Kt. Zug vor
gesetzt6 ,. Es fehlen Hinweise auf die grtmd
s~tzliche Problematik CHANCENGLEICHHEIT, 
RECHT AUF BILDUNG, wir vermissen einen 
Zeitplan für die dringen:de· Revision des 
ganzen Gesetzes, kein Hensch hat etwas ge
sagt, wie· man verändern so11. Die angenom·
mene Motion Planzer ist ein Meisterstück, 
wie man dringend~ Probleme einige weitere . 
Nona te schubladisieren kann: 11 J:?er Regierungs
rat wird beauftragt, das Gesetz über Stipen
dien und Studiendarlehen umfassend zu revi
dieren,. y,;obei ·die Stipendienansätze angemes
sen erhöht werden sollen. Dabei soll auch 
die Finanzierur1g neu überprüft und über
dacht werden." !!!?'?Es liegt am Geld?'?!!! 
DROGEN II-1 KJ\...N'J:ON ! 

Seit dem BdR vom 6.12.71 gibt ~s also nun 
' ., • 'h f ~ . . l , D ,p· • ~ ~ • Ti" t' r.• enaJ.lCu o .!lZ J_e_.L · rogenJ.a.LLe lm 1.\. • z,ug: 

Als Konsumenten oder HändJ.er ~wl:trden ermittelt: 

1970 
l.l .. -31.8.1971 

Seit Sept .. l971 

7 Personen · ·, ( n '"' c n BdR '/1 31 Personen .cc ·-

sind nach eigenen I-Z Re
cherchen mind. 25 JugendlJ.
che neu ode::r· erneut ln poli
zeiliche Ermittlungen geraten 
(wegen Drogen)~ 

r'ls ')f,rssnal1nl"D (u~y- ne1"'il"'"n ···n Z11"(' Ve'V'".'-~8"''"' rt~...._ J.,~.ct"~. ;.c;_, \,W.J... lo~. ... L't-<.l a..._, .Jv;. .... J..f.J.::., •. )G-

r., d '"'t ;~.S..-1 "') -, >hl"': ·t ,-' ' T) ', ,• ,,. ".-, ,-..,...,_.;. ung er bl. Uctt...,.Oü SC. ag, -.ter J::t8gl81Ll,,g,;,,,.o.L.> 

vor: ll()b~>rohl der lia.ll.~chgi:t:tKQ..Zlli..~ gr·und
sätzl1ch als Kra.nker und nicht als Delinqu.ent 
,Z!u gelten hat, muss gegen.-ihn au:fgrund der ge1-
tende"n Bes timmunger1 doch strafrechtlich vorge
gangen werden. Dadurch ist es mög1J.eb, ihn zu 
erfassen, damit er rechtzeitig einer ärztli
ehen und.i'ürsor~erischen Betreuung z.ugeiührt 

·werden kann. Die Aussagen der Konsum•.:mten sind 
sber vor allem zür Unterb:Lndung de~:; i11ega1en 
7 - • t ' ~ ,' ·' ~ 1 ' ' T:f,. ,.0 ., .; t· . TJ ' ' "h . ,, +- V • .!.illpOr 8S >:>01:/l.t; CAt3S uan.L8l.S ffi1.. naL.tS~, .gll •v-8.,1 

vonBedeutung. 1' (BdH, s~ 4) 

It"...anton~1:Mitzilt~ 
~ rt. !at~.g;w, 8.30 Uhr 

1, Einttirgetu~ge~lltehe. · 
2. IntetMilation Dr. A. Plao-,;er üb~r di.;, 

Praxis bci ~erihrung von Stipendien. 
· l. Interpellation R.. Wassner he[reffe§'.ld 

Verunreinigung von Trinkwasser durch. 
l?hmol. 

4. POlltnlat u. ». Wy!!S bemffl.!nd I:nf,-;,r
matfon iibe.r d~ &en\it,~:tbmo .Ses. :Rigie
nmgsrates zu Vorlagen des. Ehmdes:. 

5. ·Motionen Dr. 0. Betnhnrt betr<>ff.-e~td 
Rauk-hgift und Dr. W. Spiess ·bftreffend 
Prlivmtivmassnalunen iC!tt.a c;,;e .RnWk::h· 
gifüucht. 

6. Einmhl:un~asesete ·:m den Bundesge
r,et?.en iiber d~ · Arbe!~vennittlung und 
iiw dii:t Atbeitslosmvernkh!!:ntng. 

1. ~tz über die Vi}rführung V'On 'Fil· 
men. 

8. K.Mtßnsra 
~it~.ooruna~ .i~· ... 
sclu:!c: Mruweld, 

Einheroflm{f 
des K.antortm·ates·-
Auf Dmm.el'stag,. 24. · Febmnr- 1972. IUO 
Uhr 

Tagesordnung: · 

1. Motion A. H113er zur Fördern~ de.r 
V cilksge:mnuheit. · 

2. Motion Dr. R. Meier betreffend Stu
c:iienbeitriige ftir die zugeri.scben L<:h:ramti
kandidateu an . den Vertrags-Sem,i~rien 
(jährliche Anpassung art die Teuenmg), · 

'3. P·ostulat F. Weber betreffend db 'Ver
kehl'&'>iche-rheit auf der A~ri·t".. •· 
rend den Herbst- und Wi~ermonaten: 

4. Postulat Urs Th. Hüriimann · betrf=f· 
fend · Kaderschulung in ·der Staat.werwa!~ 
tung. 

5. Postulat G. Umacher betreffend In
stallation einer LautsprecheJ'anlag.; im 
Kantonsrat;;saal durch eine Fachkla:>re 'J.er 
Gewer!;>eschtt!e. _ ... 

. &. Ersatzwahl für ein Mitglied de.q Ober· 
gef!cbts und ·fÜr ein Enatzmit.glit:d de.s 
Obergeric-.hts. 

7, Begnu.<ligungsg:::5uch. 
8. Rechenschaftslx:r.icht des 01:-erge.r;ch

tes pro 1969170. 
9. :PeHtion des Georg M..:yer betreifend 

Ueberprüiung der Amtstätigkeit der :wseri· 
Mhen Gerichte iu Rechtsstreiten &r .F'irma 
ActionAG. · · 

10. Aend<:r.;.ng des EinfuhniDgsges·~tzes. 
zum Obligationenrecht (Minw;tdf!uer d,er 
F~rien). 

ll. Kanwnsratsbeschluss über die Anf
tellun!l: der nkht vom Naticnabtra'Oser.bau · 
getragen-en Kosten der Korrektion d'•r 
B~chläufe ill der Städtler- und SteinrK<user
ailri-.end. 

12. Kantonsratsbi.",sch!uss über di.e. Auf.
teihmf\ der nicht vom Nationalstras~enban 
ge-tragenen Kosten der Verlegung der 
Lorze zwischen J(ich1e.r uoo Zuger~e .. 

13. Aooderung des Gesetzf!.1> über d!e 
K;mtons-- und Gemeindlls•euerp. 

14. Interpellation P. En:g.eler betreffend 
Lan.dkäufc an f>el'sonen im Auslrmd. 

15. Interpellation Urs Th. Hürl~mann 
b;;tref{e.nd das Oruoohucha.mt. 

1!). Motion K. Frick und A. lten betref~ 
f~~:nd Eingliwerung der Kindergärten in rla~ 
öffe-ntliche Schulwesen. 

17. Kantonsratsbeschluss be!r~.ffeoo 
Festsetzung d~s Kavtonsbdttagcs .ll.l1 .. die 
W .ehe.roildllllgs.schul!>'.n, 
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1 
gegen die Rauschgiftsucht? l I 

I 
1 

Zugs Kaotonsparla.:nent.arier ,mussron Da es H•ur sc.<nver durchführb;;~,l'l> i"'t, ~;\JG 
s!ch mit R;wschgiftfragen beschäftigen. Probien1 wir.l;li1=h zu lc,l>en, w~icht man 

.Die· fresse war somit gezwungen, c;lar· auf die leichteste Art cier Probtembe-
über ;t;i.L berichten. Alle haben ein biss-- h<l1!'.dlung aus: Man macht einfach e:in 
~hen 11t.was erzählt. Sie haben ~I!Sllgt, es bissdv;n etw2->. Oowohl mr;n del· Ueber-
sei da ~lll. Problem ;- l'.~er in dlls, Prp- zeugung ist, rla!>.<>. man s.;hQ!l in d<:!l' J>ri
bleih selber ist niemand r.ingedrungeo. fi!aB<:hl!ie mit der Beeinflussung hegin· 
MlUt hat jl! eine Kommh>sion,, die da~~ ?.en sollte, \~ir~ man e_rst_ ~h ~kbte:m ·1 
!l!;arbeitet (da~ als Eots.chaldig'I)-Of, mr scbul;q,hr <mH:!un~r:. (Amki<:W1 llt!;l <4~· I 
-d.ie Parl~mentari~r). Und man hat no~h s~r D!'ogen·«Aufklanu<p ~~t $lea~hb\'!· l 
andere!~ ~tx bericht.;n (könu~n dk Pre>se· detJtei'ld mit f:!e;cinilussung). , . 
l~:ut{: anführen}, Wenn eine Brück.;, i.ib.,.r die l.or7.e zwd- l 
J;)en gle.ichen Fehler haben die; \-ftl~s- mf.li .tüutcrtir,zmd~r ~:insr.Ur-tt, wir~! rmm 

' ni1-hmeo in ~ich, we!Ctw t!ie Re~\erung d-;mn nur mltcrsuc.hr.:n. ob die .Arbeit 11nd 
' des l(antons Zug als Schu1a,ufkliü-,mg das Bi'.umatn:ai ni~ht ·in Ordni.mg waren'! 

. I' iiber Raus~hgift 1:\i.l \H'tcrni:!lmel'! gedenkt Wird man einfadl :wdete !Jpte.rnehtnen 
(Präventivl1JO\s~naiu:nen). Man wlr4 Ub!::; die Arb~iten ;u.Js~i.lhren Jass~u, ohn<:' tV 
d_le Rauschgifte spF;chen, uicht ;tber prüfen, ot• man di(: :Cr'Jrke_ besser 1\.11-
übe.r die w<;iteren, üei'er~::n Hintergründe 'de;-swo bauen wijrd~. ob der \Jüter~-\Und 
de" DrQ,t;14Jgebrauchs. Als 'ß\:weis fi.!r iiberhaupt gih~stig sei usw.? · 
dies~ A~us~im,mg zitiere kh aus dem Wo:m< sieb die Pr-äveutivmilssua.bmel!i auf 
Bericht des Regicnm~srates vom 6. De- die ar.gestreb(e Aut'kliinm);i ill 84:1\ulen 
zember 1971: «Da~ Uehel an der Wur;;;d .llfll~ in d1or Oeffcntlichli,elt b~duräukeu 
zu packen, es .näm.licb <tls i::igel)!lich~s ~0~ werden, lH'lm man nicht wiil-ens ist. da.-; 
Z~<!.l~s Proble-:p :.~:! behapdeln, in~em ma!l Problem in seine!' ganzen Tragweite :ru 
dze Umweltt;mflus~~ und oft pre Famt· bew•dOJin wt4 ~~u~ Th~ie ~mf breite• '1 
ll~vs:rhältnisse zl.l veränc:lernsucbt, wäre ste;r Basis zu studieren, dann kann llli{ -

1
,
1

• 

·?,war wiinschen~weri1 ist <tber heute nur Sicl!crbeit vorausgesagt werden: ~!!.' 
s~hwer clurchft!brb~r. Das Drogimpro· Krieg u·m eine Verbesserung der Dt~>- I 
b!em ist VOf!lehmll\:h ein pädllgögi$Ch· genSlil))>t fu log ist ber$\WJ vedoren! . r 
erlieherisches Problem. Eine gezieite 1 
Beeinflussuni gegen. Rauschgift- unc Noch- eine- Fragt: 1st in der Behandlung I 
Drogenm!ss-br-<~-uch muss bereits, in der e-ines Problems dhiick.;nbau/Bauart>ei
Familie und in der Primarschule· ein~t- ter.:& und der Frage ~Rauschgifte» cin _ 
zen, ·da In· der heutigen Zeit die negative· gn.mdlegeo.der Unters.:hied, der dl'e vom · 
Beeinflussung der Kinder (zum B,;i!<piel Kanton~rat b&ochlossenen Massaahmen I 
dwch Massenmedien und an;):e.re Werb~'" reclJtfertig,t? ~-------------------' mittel) ~hr $ross ist.~ (S. 5) T~hub~~::: _ _. 

-:u 

Fehr. 72 

JUGFNDS 'I'RAFVERF AlTREN 
Eine "Kleinigkei.t 0 , auf die Kantonsre..t 

und Verhörrichter Dr. Emmenegger au.fmerksam 
machte: Es ist eine kle:Lne Komrrüss j_on an der 
Arbeit, welche das zugeris ehe Ju,gends trafve:r
fahren an sch-vreiz.. Bestimmungen an.nähert. Es 
gingen Anzeigen ein gegen K:i.nder: 

1970 446 
1971 

1.1.-15.2.1972 
757 
122 

Eigentlich wäre eine grosse Untersuchung 
am Platz, die diese Kinderkrimi.nalität (?) 
analysieren und eindämmen helfen sollte .. 

KINDERGARTEN UND vJEITERI:'ILDUNGSSCB.TJLE VJ":B:RDEN 
S~PAATLICH 

Nach Voraussage des E:rziehungsdirektors 
·wird bis etwa 1974 unsertraditionelles 
Schulsystem erweitert nach oben durch die 
ll</ei terbildungss chule, naeh unten rni t dem 
Kindergarten. 

;.. l4 -

'Damit ist recht m1.
klar ausgedrückt, 
wie man ~rgehen 
~ill: zwai·~st da 
e -..L' n I'V-ra_r,l.•·Eo'·!·' 1 a'her 

L..J,. J.)...._ '-ot. ~l.. ....... ' Li 

er muss eben zuerst 
ein bisschen durch 
d.:l.e Miinle der Pollze:l. 
und Justiz. Wahr
seheinlieh nützen 
da:rauf Fürsorger 
!J.nd Arzt ntchts 
meilra! 
An vorbeugench:;n Mass
nahmen. (präventiv) 
1st ge~plant: 

Noch 5.m Vorsommer 
we:den y~~!E~~~ ge
halten und Ausstel
lungen durcfige?üFirt. 
Bereits wird auch 
ein Elternbrief und 
ein Eröscfiüre-ent-

""---------\'Tor 1. en.. 

Als Auflr.lärung vor 
allen1 für~ die Schu~L
j ugend i.rird die 
generelle noch in 
qiesem-Schuljahr 
einsetzen(?), Jie 
gezielte da~~ im 
folgenden~ f-'Ian 
den.J.ct daran, die 
Prdble:natik ins 
Fach Lebenskunde ei.n-· 
;~ l.~-ball211 c 

Diese Auskünfte gab 
Hegi.ertmgsrat 
Ii. Hürlimann an der 
Sitzung vom 27.1.72& 

4 WOCfiEI\J FERIEIJ FUER 
lJ~;tiRLI I~· GE 
Es fehlt nur mehr 
die Schlussabstimmung 
b.j_s diese Hegelu . .~.J.g in 
Kraft ttitt. Schon 
heute kann vorausge
sagt w·e:r·den, da$ s das 
Eesultat positiv aus
fallen wird. Damit 
muss jeder Betrieb 
seinen Lehrlingen 
pro Ja.hr mind. 4 'vfo
chen Ferien gewahr-· 
leisten. 
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·Aufbau 

Die Pfadi ist eine Organisation von 11 
rigen Knaben. 

16jöh-

Die 300.im Kanton Zug sind, w-ie in der Auf..;; 
baupyramide ersichtlich ist, aufgeteilt in 

StammfUhrer 

Venner (ca. 30 Ftlhnli) 

Pfadfinder 11 - 16jährig (300) 
W~lf 9 - lljöhrig (300) 

30 Fähnli, diese in 8 Sti:imme und diese 
wieder in 6 Abteilungen. Das ganze un

terliegt dem Kant~ Feldmeister. 

Tatsache ist, dass diese Jugendbe
wegung bis vor kurzem ein rein bür
gerliches Erziehungsinstitut war, das 

· die meisten Zwa.ngsmassnahmen zur. Un .. 
tetwerfung als erzieherische Methoden 
an.rkannte~ · 

Pas Versprechen "treu dem Vaterland .. · 
wurde nicht nur .von vielen PfadifUhrern 
mi~ höheren Militärrängen, sondern· auch 
vori den Eltern als Vorbereitung fur den 
Militärdienst angesehen. Das paramili
ti:iJ"ische Bild bringt die Pfadi bei 
vi,len.Jugendlichen .i.n.Misskredit. Die 
Abraohm.e der Mitgliederzahlen zeigt, 
da~s die Bewegung zu wenig attraktiv 
iS:t, umgegen die Konsumbedürfnisse Cler 
Fr~izeit iu konk~rrieren. 

···uebungen· 
JedenSamstag werden Uebungen orga

ni~iert. Diese Arbeit Obernimmt ge
wtslinlich der verantwortliche Leiter. 
Daies den Leitern sehr an Zeit fehlt, 
kann es vorkommen, dass die Uebungen 
niGht so klappen, wie es vorgesehen 
war. Es wird an solchen Nachmittagen· 
al~o olles unternommen, um die Soch.e 
ni~ht ganz scheitern z~ lassen. 

Man kann sich fragen, ob ~Je Uebun
geh n"icht entweder .besser organisiert, 
o4er dann fallen gelassen werden soll
t~n, da sie doch dem Vorteil des Zög
lings dienen sollten. 

Kann sich eine holbe Sache fUr ein 
Ki~d positiv auswirken? 

Diese Aufbaupyramide darf heute nipht 
mehr mit militöri~chen Organisationen 
verglichen werd~n. ' 

Wird das Kind auf diese Weise zum 
nmitorganisieren" angeregt? 

Der moderne Pfadfinder-Betrieb soll
te so aufgebaut sein, dass sich der 
Pfadfinder aktiv an den·Vorbereitungen 
der Uebungen beteiligt·. Naturlieh be
deutet das einen grösseren Zeitaufwand, 
de.r·auch von einigen der FUhJ;er und 
Leiter nicht. in .~auf genommen ~irq, was 
sehr be.dauerlich ist. Der Pfadfinder 
lernt durch dieses rnitorganisieren, 
kritisch zu denken und die Uebung~n 
kritisch zu beurteilen. Dies braucht 
ober eine gewisse Anlaufzeit, da c;liese 
Entwicklung stark von der ErziehuQg der 
Eltern gepri:.igt ist. Um bei den· El1ern 
zu bleiben: Es besteht heute noch;ein 
Elternrat, der aber in erschreckend 
klei<11er Anzahl besucht wird. Viel~eicht
werten manch.e. Eltern die Erzieh'ung zur· 
Selbstständigkai t statt zum Gehors·am 
weniger positiv? 

Lager 
Jedes Jahr werden verschiedene ~fadi

lager organisiert, ein.l4-tägiges:som
merlager und i.m Winter eine SkiwQche. 
Mancher Pfadi freut sich.schon frÜh auf 
das Sommerlager. Hier hat er·prak~isch 
alle Freiheiten, die man einem .. Kii)d ge
ben konn. Die Pfadis leben wi:.ihrend der 
zwei Wochen.allein in Zelten. Oie~FUh
rer schlagen ihr Lager etwa 1 km weiter 
weg auf •. 
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Vor e1n1gen Jahren herrschte im Lager 
noch milittlris~he Disziplin. Nach dem 
Waschen mussten sich die Pfadis der 
Grösse nach in Reih,und Glied auf
stellen und ihre Ohren, H~nde und Fin
gernägel vorzeigen* Unter Zeitdruck 
wurde.n sie noch auf sog. "Föhnli-Löufen 
geschickt. Letztes Jahr wurde hier ei
ne entscheidende Aenderung vorgenommen. 
Mon ist stark vom autoritären System 
obgekommen 1 was ober wieder andere 
Probleme mit sich bringt. Es besteht 
die Gefahr, dass die Zijglinge durch 
de~ plötzlichen Wegfall der alten er
zi~herischen Zwangsmittel wie Beloh
nung (Grade, Abzeichen, Ernennung·en) 
und Straf~n zu Zügellosigkeit ermun
tert werd~n und zu Egoismus und Riva
litäten neigen. 

E~ ist fast unglaublich, wie viele 
Ideen die Pfadfinder, aber auch oll
gemein Kinder haben,·wenn man sie da
zu anregt,· selbstständig ·zu denken. 
Ihre Phantasie ist unerschöpflich. 
leider hat das Kind heute fast keine 
Gelegenheit mehr1 davon Gebrauch zu 
machen. Ueberall wird sie durch mathe
mdtische Präzision (Technik) und durch 
die Zeit verdrängt. Aufgabe des Lei
t~rs ist es nunmehr, diese Phonto~ie 
im Kind anzuregen. 

Finanzen 
Der Pfadi bezahlt einen Jah
r~sbeitrag von Fr. 15.-, worin 
eine Haftpflichtversicherung 
inbegri·ffen ist. Der Erlös wird 
f~r Organisation und Material
b~schaffung verwendet. 

Extrajob: 
Um von den Eltern unabhängig 
d~n Betrieb zu finanzieren, 
w.rden spezielle Aktionen or
g(Jnisiert: 
- Palmensammlung am Palmsonntag 
- Papiersammlungen 

uKompass"-Verkauf 
-.Plakate vert~agen 
- Velos putzen fUr Fr. 2.-

- 16-

Ein Beispiel aus dem letztjährigen 
Sommer leger: 
Mitten in der Nacht wurd,en die Pfodis 
ohne es zu wis.sen 1 geweck€i und pro -
"~opf" mit Fr~ 2.-, Essen fUr FrOh
stUck und Znüni, Schlafsack, sowi~ ei
ner Landkarte des betreffenden Ge~än
des ausgestattet. Mit verbundenen Augen 
wurden sie fähnliweise mit einem Auto 
etwa 8 - 10 km weit irgendwo mitt~n 
aufs Feld oder in den Wald gebracht. 
Ihre Aufgabe bestand darin, das o~f 
einem Zettel beschriebene Dorf auszu
kundschaften und einen Bericht darüber 
abzuliefern. Sie hott~n etwa 34 Siunden 
Zeit. Nach der RUckkehr wurden an~einem 
Lagerfeuer die-interessant~n Erlebnisse 
ausgetauscht. Es ist unglaublic~, ~as 
diese Kinder in 34 Stunden alles erleben 
können: Einige gingen z.B. aus eigen~r 
Initiativeein Museum anschauen, andere 
ein Elektrizitätswerk. Um sich das 
Nachtessen zu verdienen, arbeitete ein 
Fähnli bei einem Bauern, ein ondefes 
beteiligte sich am Putz eines Schul
hauses~ Solche Erlebnisse bleiben:den 

' ' 

PtC!dis im alltäglichen Leben meis~ ver-
schlossen. Der nicht unbedeutende~er
zieherische Wert der Organisation be
steht darin, dass sie die Selbststijn
digkeit und den Gemeinschaftsgeist des 
Pfodis fördert. 



10Jeder Einwohner hat ein Recht 

auf eine seiner E~~ung ent

sprechende Ausbildung. 11 Dies ist 

der erstE: Absatz des neuen 

"Bildungsartikels". Auf den er

sten Blick ein grosser Fort

schritt. Doch beim Z\'Veiten Durch

lesen ta~chen Fragen auf: Warum 

spricht der ~ild~E~artikel nur 

von Ausbildung? Ist Bildung,.Pri

vatsache oder etwa gar Privileg. 

einiger w~niger und ni~ht gut 

für alle? wa.s heisst Eigmlng 

und wer bestimmt sie? Warum nicht 

Neigung und Bedürfnis? 

Ausbildung ist F'acl'rvtissenver

mittlun.g, zweckgerichtete 'V'Jei-

produktiveren Arbeiter. Sollte 

der Bildungsartikel etwa besser 

Artikel zur Wirtschaftsförderung 

heissen"J 

~las ist Bildung? 

Bildung ist nicht die Fähigkeit 

Homer auf griechisch zu zitieren; 

sie ist nicht weltfremde Schön

geisterei und nicht Wissen. Bil

dung ist .auch nü;ht "Herzensbil

dung", was irom(,'r auch Retus mysti

fizi~r·end i.n den_ Zuger Nachrichten 

vom 16.2.72 darunter versteht. 

Ebem~o~~niq ist Bildung eine Folge 

der- Ausbildung. {Man unterhalte 

sich einmal mit einem Technokraten 

oder 1-tanager!) 

tergabe von besteherr.den Verfah- Bildu..!!,g__ist differenzierte Denk-. . 

rensweisen und Denkschemata. f.~hi.gkei t: und H(!_nd~ngs,fähigkeit 

Lehren von Handgriffen und Regeln. }lnq_ .zwa;F, ...i.!l V:~rant'V!,~f.;~ung zur Um-

Kurz: Program."l.'l.ierung zum Chauf---:- welt und zur <;_'.,€meinschaft. Sie 

feur, zum Lehrer, zum Juristen, 

zum "Fachmann ... Sie bewirkt 

Uebernahme des Bestehenden mit 

Gebrauchsanweisung und Tips zur 

w(üterentwicklung der noc.h aus

haufähigen Technik {z.B. noch 

kleinere Transistoren,noch 

'schnellere Flugzeuge I noc'h wirk

samere Waffen). 

Das Recht auf P.usbildt.mg macht 

"jeden Einwohner" zum noch ef.fi

.zienteren Mitarbeiter I. Zurtl noch 

schliesst die Fähigkeit zum Lernen, 

zum Ve.rarbeiten, zur Kritik und 

zur Selbs·tkrit.ik ein. Bildung 

heisst selbstverantwortung, Mündig-,.· 

k.eit, Freiheit. 

Bildung ist ~lso die vorausset;zung 

der echten Demokratie. Einer De

mokratie, in der der Bürger sich 

bewusst ist, worüber er abstimmt 

und wen· eJiwä.hlt: in der es keine 

beliebig einsetzbare •• schweigende 

Mehrheit·" gibt., 



Unser Staat zählt sich zur 
11 freien" vlelt: er 'wtinscht sich 

·- -, •• freie•• Bürger. Warurn steht er 

sich nun selbst im Weg zur Er

füllung 6eines Wunsches? Denn 

nicht jeder Bürger, der eine 

Meinung äussern darf, ist frei. 

Er ist es erst, wenn er auch 

fähig ist, sich eine begrUndete 

Meinung zu bilden und diese zu 

vertreten. D e s h a 1 b 

f o r d e r n w i r e i n 

Re sAht auf Bi 1 dun~ 

Warum will ma.n uns dieses Recht 

nicht geben? Der Staat könne 

nicht Bildung vermitteln, bil

den müsse sich der Einzelne 

selbst. Dieses Argument basiert 

auf einem falschen Bildungsbe

griff (siehe oben); denn Denk

und Urteilsfähigkeit sind eben

so lehrbar wie Rechtschreiben 

und das Einmaleins. Der Staat 

könne niemandem .Bildung garan-

tieren. Das verlangt ;a.I.J.Ch niemand. 

Auch das Recht auf Ausbildung ist 

ja nicht: "klagbärt1 und deshalb 

keine Garantie. Aber der Staat kann 

sehr wohl die Einrichtun.gen unseres 

Schulsystems so gestalten, dass 

Bildung und nicht ~1ur Wissen ver

mittelt wird! Das umwerfendste Ar

gument gegen Recht auf Bildung 

brach·te Bundesrat Tschudi in einem 

Radiointervie\'1; ttBildung" sei 

nicht ins französische übersetzbar!. 

Ich gebe zu, auch mir scheint das 

mit ~:U;~m.wort nicht befriedigend 

möglich, aber vielleicht würde es 

eire r zweisprachigen ·Experten

kommission mit mehreren Wörtern ge

lingen. Im übrigen wurde Ausbil

dung mit "formationn übersetzt ••. (?) 

Zum Schluss zwei Frelgen: 

Wem dient Bildung? Uns. 

vlem dient Ausbildung? Uns? 

Im nächsten In:~.:'o werden wir auf weitere· Aspekte des neuen Bildungs
~rtikels eingehen. 

Proi'"aW~ n-lleren. -:-.ie 
Sich ~<M1 Fcich Wtall\tt 

Ausbi (dunq-

. . . . . .. 
.. 

@ 
01> •• 0 ooo 

@ OI::D ~ 



~~Il1re Ki.11de:t""tH zfiJ-lleJ:-:t zu (le:r1 't)e ..... 

kannte~ten deutschen Gruppen. 
Rie ist e~ne der wenigen, die 
ihre Texte in ihrer Mutterspra
che s~ngen. Die seit dem Ja~u
~r dieses Jahres bestehende 
r·orma t:ion Siebt f'o.lgenderma S= 

Ben ::tU'<: So~-rrnr ~-l"'nn-'"'D' tr'""S"'·r··· - , il · -J .~ . .l.t;;?~ •. • -.L.l..l.c:;. \ U\~ CL.l( J 

]
1 iano t ()r~g·el ~ GJ .. tar .. r'e), 1-Vol?T.~fJJn 

<::· ·'"1"nm ( G-> ~- ""1'1"' h.1 --· ·" .. ·•• -' · ·. ., 0-·--t.JL-w ...r...t1~:.L .et_;•;•<:tn!.....::VJ.~,t!'t.ö 1 , '-.!"ll:t.-

ter Sta:q:;h. ( Sch1ag?;eug), · \,Ja.l t:; 
Sc:hneide:t"' (Bass, Gitarre, Akkor·-. 
deon), Tt:wmy Röder ( Gi tarr<O'.), 
Orgel,Piano 1 Saxophon). 
Ihr Wohnort ißt Nlirnberg, wo 
zwei. votl ihnen Ln e:L:ner · l(c.trnnru 1·:>·
lebe:n~ Ihr D-urchsohnittsa1teT 
i s ·t; über ~~5 ~ Die Gruppe logt 
grossen Wert darauf, dass jec~~ 

persBnliche Kritik der einze.~ 
nen Spieler untereinand.e:r di 5-

kutiert wird, da sonst das Zu
sammenspiel u.nd der persönl.i ch.e 
Kontakt der Mtislker untereiy,. 
ande:r darunter leiden kc5nnt ~. 
l.Jaran e-ehei tert~-'ln a'nch die "a.l
ten"'Ihre Kinder', deren c~~~
du:ng au:f ,Jahre ztn·ückg~?h t, 
Diese G:r··uppe b(Ö'stand b:i. s 1_,~ _z
t<:.:s .Jahrt :f":i.e~l aber p10tzJi(ch 
au se :ina:nde r ~ Chef' Sonny n, .J:n
i~·1g erk:l.~:irt d.:te ~C're1111t~1'lf; -. ro11 

seiner ersten Gruppe so: 
"Bei t.n1s<::n:--er :fiiusi.I; spie1 t d.er 
1~ex:t eige.r1tllch. clie -~\liO.Lt'!_:j t~sst.e 

Holle. Um b;2i den .,\.-._,rtri tten 
den Tex~ auch hervorzuhEb0n, 
besitzen wir eine der bes~en 
Gesangsa:nlage:n des J\onti"H:'.n.ts. 
Ab_er· auch diese Gesangsa:n1ag•:;; 
reicht nicht aus, wenn Gitar-
r:i s t und :;eh lagzeuger ,.,.r;;:U trend 
des Gesangs ständig dr·ei:r:f': .. :nn
rn(d.nt \vei:l sie denkBn, s::l e kä
ri_H3ll Zll l<urz s. tJrn e:i.r~ .lar1g;( s }fi.n 
und Her zu vermeddc~n, en'\~s-c'hlost; 
ich.v di.e Gruppe zn verlB.s 5en. n 

"Ihre 1\:i..ndern spiel.en die H'u.sik 
n~cht,wie ~ie meisten Gruppen, 
des rrofites wegen, sondern ver
suchen, das Publikum mit ihrer 
Musik. vor allem aber mit ihren 
Tex~en, arzusprechen. Sonny Hen
:r.1i:rlt~- l-.Jeze i·c·hxlet se·.ine Texte als 
sozialkritisoh. Die Bezeichnung 
ist aber ehor ein bisschen gewagt. 
Sie br~ngen teilweise schon s~l
bt3r r<:rit:Lk~ ant a.be:t ... .:il1.r~i~ --rex·te 
dt:clct~:r1 vor a.llein all·t~ig1ic11fJ so
ziale Probleme auf, die den Zu
hHrer zur _Kritik Anregen sollten. 
Sie O·i'f'enbareri u11s (O":t':nSt{~ Proble
me, m]_ t denen w~Lr uns 1--:aum aus
einandersetzen, so z.B.: Sin 
Ht-if'tlt:r!g -wird aus dem GeFän,g;ni s 
entla_:::wen und si~össt, iibf:::rall auf' 
Widerstand. Eine DrogensUchtige 
geht: ·ih:re\';1 E~Dd'e entgegen und nie
mand.. biJ.:ft ihr~. Ein ausgestosse.
nes Kind findet keinen An~chluss 
~-.t:~ rJie Ct:~s~_~llscl-l.zlf~·t~. ScJJ.\va.rze 

, .. rer--(ieJ1 ··v·on \\1 ei~ss .. en. t~l1t"t3rcl·rtickt 

tnd ausgebeutet. Die Texte werden 
vnn einem abwechslw1gsreichen 
'-·~ c}~-s·ti1 untermalt, 1,;obei zw1.·-

,·~ c :·ie:n.cl'!{J.:cc.fl a·ilC:h rnelod.::tö.se 0-i..·tctr.'-
r ! virtuose.n zu hören sind. 

i';I:' Samstaf'~ dem J.l.J. g;ab(:::n •:IH}IE 
!<~/ \l ·)~·".:ItH eir }~t.;:n~.;ert i.m Gt~1~~ I.o1~e~'J 

to Der 81rtritt ~n1rde auf 7.7o 
I ' t\n1i< n tir-J-l"'t (! t.l-'(.1) tAr.trJ 9,5 9t_) f'est.ge-l.ee;tc. 

1·:;:-:: v :T· -v .,~~~,g~_::sc:~}tPfl ~ class !:\ir.: (~·:.r'tli.:-·-

nc· :~:'!_:1 .. :tr-d~~ by.:;.-.ieJ .. tl3 }~ir!.j~L--r;en Leu .... 
te.r "\'Y· d~:r~ J~i.:ntxJi·tt :für, :n·u.1."'\ t~Jr1e 

Str:' t· }.o:r;zert :zu hnch und s.i.e 
ver.::· 1 

dem ' .. t 

sp:i r::-1 
.1-t.a.tte 
ni.cbt 

,·.t.eJt ei:ne "'iJ.rltlf-;:c:r."'e{lt~T'lt'; n!i t 
~;;:nisator~ Da.D einzigE::_, 
0i herauskam, war, dass 
;rach.·die Gruppe 1~ Std. 

~ ... ~ ,.:. 

zu lassen. Vielleicht 
- den Sinn des Ganzen 

· ·alisiert?? Sonny·Henning 
sich bereit~ zwe1 oder 

I 



mehr Stunden zu spie.len, da er 
den Eintr:.i.ttspre.is auch hoch 
genug f'and. Die Gruppe spielte 
dann schlussendlich etwas über 
eine Stunde. Während dieser 
Zeit herrschte emsige Stille 
im Saal, die aber von Sänger 
Sonny Henning zuerst verlangt 
lverden musste, damit man die 
Texte·auch verstehen konnte. 
Jeder einzelne der Musiker 
beherrschte sein Instrument 
in technischer w·ie auch musika
lischer Hinsichte I-H.:irte man 
genau auf das Zusammenspiel, 
so merkte man, dass die Gruppe 
noch sehr jung war. Ueberrasch
end war, wie Schlagzeuger und 
Gitarri~t den Text untermalten, 
Olme die Verständlichkai t zu 
behincte·rn, aber auch ohne im 
Gesang unterzugehen .. Im Gegen
satz zu den meisten Zuh6rern 
waren die Gruppenmitglieder 
mit ihrem Auftritt zufrieden~ 

Ein Beispiel eines sozial
"kritischen" Textes aus einer 
der ersten LP 1 s: 

Strassenkind 

Strassenkind, kannst du sehn, 
wie der Nachthi~mel brenntJ 
es ist niemand mehr da, der 
dich sieht oder kennt. 
Deine Mutter, sie wartet schon 
lang nicht meh.r, 
und du schwimmst ganz allein 
durch ein Mens~henmeer. 

Strassenkind, du bekonunst über
all einen Tritt~ 
w~s du denkst, was du tust, nie
mand \vünscht dir -;,riel Glück. 
Und blauer Hauch trägt d:t. eh 
fort über jeden Derg, 
doch morgen ~rüh bist du schon 
wieder nur ein Zwerg. 

Strassenkind, 
das Feuer, 
Strassenkind, 
teuer, 
Strassenkindt 
wie GJ.as .. 

- 2o -

überall brennt 

unser Leb?..n ist. 

und bald ist alles 

Deine Hand t meine Han-d.- l.lnd 
noch vi(-:1 Ilände mehr. 
irgend wann dreht der Wind und 
bläst uns vor sich her 
und ein Stück Schuttberg steht 
uns am Weg Spalier, 
ganz egal~ wo das ist, wir sind 
immer hier. 

Strassenkind, tiberall brennt 
drt::o F'E:UEH"', 

E :.:r .tssenkind, unser Leben ist 
t':,uor, 
S1;ra:·;senk:ind., und bald ist 
alle!'- ~,;ie Glas~ 

S m:ny Henning grei.fi~ in diesem 
T~xt 0in alltägliches soziales 
P~·oblvm au:f und versucht, sei
ne Zu.'hörer zur I\ritik anzure
ge.~1. Das Auffallende an diesem 
TEnt ist .meines Erachtens die 
po•;·t.i s,,:J-re Ausd.ruckswei se und 
die Syn:bolk, mit der er aber 
zur~ Verständnis des Textes eher 
w•~J:igex· bei trägt~ den ~lenschen 
ab~!:<"' um::oomehr zum NachderHrel'l 
anPegt.~ Vielleicht i.st das der 
Gi"tU"'cd, d<tSS ·vo'n Leuten gesatst 
lJ.:nli· gescl·.r.i(;~ben \>.rird, die Tex
te se:ien .. 1lump und ungelenk?? 

Die Musik wie 
, :ie Te:xte sind mtHe~ Der SehWUJ'lg, der 
l•1mor und auch ief .Spiel~ fehlen. 

'O<nnpfe Tristesse b ehet:rscht die. Bühne. 
·oie einzelnen Sä;; ~e. sprachlich ~ft 
plm:n:p und ungelenk, stehen bez1e• 
hungslos nebenelnan. ie:r. 

Man kann sich "'ragen, was dieser 
Schreiber. ftir !in Bild von Mu
sik hatt wen~ ar Rock als müde 
';eze:i.chne:t?? 11i".3.rum nicht zuge
ben. man verst3he den Sinn und 
den. zu~.'>ammenhang d.er Texte nicht • 
statt sie als ·i>lump und ungelenk 
zu bezeichnen?'! 

·lf- * * 



10. !IJ:Al!.:RZ 
FREITAGABEND 2C UHR 
DORFPLATZ IN STEIN
EAUS:E:N. ALS AKTION DER 

. STEINHAUSER UMWELT- · 
ßCH!JTZ~vOCHE. I1I'J! 
MA.l'~SSIJER BETEILIGUNG 
D.:G~R. BEVOET.JICE;RUNG: 
h s p p e n i n·g 
Dn:s:r: SPFrr~OHER. EIN 
G ES_CHEEPER T:E;XT UEBER 
UNSERE UMV!EL11ZERSTOE
rzm·rG ~ EIN SARG FU:ER 
DIE STERBENDE U~NELT. 
SCHMUTZIGES SEIFEN-
WASSER UH UNSERE ,..,,.,, ...... ,,... 
IN UNSCHULD ZU WASCHEr-1. 
EIN AUTO, DAS VON DEN 
BETEILIGTEN SCHROTT
REIF GESCHLAGEN WIRD • 

. BEi'lUSSTSEINSR'II~DU11iG. DURCH ZERSTOERUl~G 

In'"Ende e r Diens
fahrt" beschre1bt 
He1.nrichLBöll den Pro
ze~s um ein nicht be
willigtes Happening .. 
BundesvTehrsoldat Gruhl 
erbält den Befehl., mit 
einem Jeep einige tau~ 
send Kilometer s1.n;nlos . 
zu:: fahren bj_s ein· 
Inspektions-Kilometer
StÄ~d erreicht ist. Er 
fährt nach Hause und 
ve~brennt mit seinem 
Vate:r::·den Jeep im hap
pm'ling-Stil ~ 
Im .. Prozess muss ein 
Kmlst:profe_ssor das 
Votgehen der Gr~hls 
beurteilen:" Es se:i. 
ein Versuch, heilbrin
Unordnung zu schaffen, 
ni.cht Ge- sondern .....".. 

''3-F.S 



tu.ng, ja, 
s llung -aber diese in 
e:i'.rle vom Ktinstler bezie 

. h\~ngs·weise Ausübenden 
besti~nte Richtung, die 
atrs der Ent-stal tung 

. wi;edel" Ge-stalt mache. 
·In;. diesem Sinne sei. der 

· Vq.rgang der Gruh1s ohne 
den geringsten Zweifel 
eü1 Kunsti-Terk, ,ja, es 
sei sogar eine ausser
ordentliche Tat, da es 
flihf Dimensionen auf
we~se: die Dimension 
der Archi·tektur, der 
Plastik, der Literatur, 
de:i:· Musik und 
scnliesslich habe es 
tänzerische Elemente 

habt." · 
s ist keine Lexikon

.· inition. • 

Zwei Arten von Teil
nehmern gab es am 

happening des Juge~d-
forums. Jugendliche, 

Kinder und Gastarbei
ter schlugen den grünen 
Reneu~t zusammen • 
.Erv1achsene · standen in 
einem zweiten Halbkreis 
und ~chauten zu. Sie 
regten sich auf, ~eil 
man doch kein Auto ~ihr 
D:yTnbol für alles mög
liche- zusammenschlägt. 
Zu eü~em •,·Jechsel yom 
zweiten in den ersten 
Kreis war keiner zu. 
~ewe~en. Die Gespalten
'noJ· .... ·--,.r··,rdt:>. oi cht1)P."r.. . .;. .._ .. ,.V 't.•, v. ... ..... J..;J- ~- ... ~- • • 

Die Erwachsenen zer
stBren die Umwelt, ~ol
len aber nicht, dass 

rrln r1 e i :1. 
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gegen aussert hin konnte o~sher 
·die s.a.l. leider·noch nicht 
viel;unternehmen, da wir zuerst 
innere- spannungen abbauen muss
ten. :wir v~erden jedoch in nächs
ter zeit sehr aktiv arbeiten. 
folgende problerne werden wir zu 
lösen versuchen: 

a)dass der Schulhauseingang im 
unteren stock scheinbar nur 
für lehrer gebaut wurde. 

b)dass die sekundarschüler 
.ihre f.ahrzeuge in den ab
schlussklassenveloraum ab~ 
stellen. · 

c) d~ss von den lehrernoft als 
strafe noch das schlagen an
gewandt wird. 

zu d+esen punkten: 

&le ro f(Jct vt i s~ OM 
A b.scln L uss kl~ss ell\ 
L- or eio ----- -

sicherlich nicht zu kleinen 
veloraum oder auf einem.ibrer 
parkplätze .abstellen sollten. 

e) das von ct'en lehrern oft an
gewandte schlagen ist wohl das 
heisseste thema am ak-loreto. 
da wir unsere untersuchungen 
noch nicht abgeschlossen haben, 
möohten wir hier noch.nichts 
veröffentlichen. ·; ;. 

wir haben dank den diskussi_onen 
mit den schülern gemerkt, dass 
unse·re Organisation keineswegs 
~berflüssig· ist. der initiant 
der s.-a.l. und der schreiher 
dieses berichtes rolf egli, 
möchte·hier noch kur~-erwähnen, 
das~ er ab ende märz· nicht mehr 
lei ter d_er---.s.a.l. .sei-n kann, 
da -er eine lehre in luzern be-..~ 
ginnt. rolf egli. hofft, das_s ~ 

a) das ak-loreto hat im ganzen die s.a.1. weiterhin kein blatt 
drei:e:i,.ngänge. qa:vört ist aber 

.. . h".J ff vor den mund nimmt und den. nur einer fur dJ.e sc u .er o en. h ... 1 ,; · .1 "'t ·h bl . ··. . . . sc u ern n.J. r J. re pro eme derJenJ.ge ~m unteren stock wur- . . . 
1

... . -' 
. h i d f.. d. 1 ,.. z~..l osen~ de ansc e nen nur ur 1e eü-

rerschaft gebaut .. es ist nämlich 
schon einige male vorgekornrnen, 
dass;lehrer den SchUlern die 
türe ·,vor der r1;ase zuschlugen 
und die türe abschlossen. die 
s.a.i. sieht nicht ein, wes
halb eine türe gebaut wurde, 
wenn diese nicht benützt wer
den darf. 

.b) wir sind ganz bestimmt nicht 
kleinlich, und es würde uns gar 
nichts ausmachen,. wenn sekschü
ler ihre fahrzeuge in einen 
grosszUgig gebauten veloraum 
stellen wUrden~ leider ist aber 
dieser veloraum keineswe~s zu 
·gross, sondern viel zu klein. 
es kO.mmt deshalb zu einer stau-
ung ~m ak-velorawn.wir sind des
halb~der ansieht, dass die sek
schüler ihre velos in ihrem . 

s.a.l. 

Wir finden die unter Punkt c 
erhobenen Vorwürfe als sehr 
gravierend. Gibt es tatsächlich 
immer noch Lehrer, die glauben, 
ihre Schüler mit der Prügel-· 
methode erziehen zu'können? Das 
wäre eine Schande, die man nicht 
.genug verurtei~~n könnte! Wir 
werden desnalb in dieser Sache 
auch selber recherchieren und 
im nächsten Info-Bu~letin einen 
Bericht veröffentlichen. 

· Die Redaktion 



~·'-" l_..: ':·, ....... 

Mi tl~eilunge~·,vo:tl der Kanti Zug 

· Unser 21wei ter Bei trag im INFO-Bulletin Zug könnte zum Beispi.el un
ter.dem Titel 11 DIALOG" stehen, denn wir haqen Grund; uns auf 
einen,echten Dialog zu freuen. Die Professorenkonferenz vom 28.2.72 
_hat den Antrag des Schülerforums angenommen, welcher die Teilnahme 
ein~r Schülerdelegation an gewissen Konferenzen vorsehlägt. Hier 
der Wortlaut des Protokollauszugs: 11W.enn in der Professqrenkonfe
ren~ Probleme behandelt werden, bei denen die Meinung der Schüler 
berücksichtigt werden sollte, kann die Schulleitung eine Schüler
vertretung einladen. 11 Dies ist reichlich vorsichtig formuliert, 
mag man sich sagen. Welli~ man jedoch bedenkt, dass dieser Entschluss 
der Schülerschaft die Möglichkeit gibt, ihre Anliegen direkt vor-: 
zutrage~, deren Behandlung mitzuerleben, wichtige Entscheide mit
abzuwägen, und dies alles im direkten Gespräch, so muss man zuge
beni dass er geschichtlichen Charakter hat. 
Die· Organisation unserer Schule ist_ im Umbruch. Vieles wird sich 
in den nächsten Jahren .(zum Gl-qck) ändern. Was bei_behal ten, besser 
gesagt erst richtig ausgebildet werden muss, ist die Bereitschaft 
und die }fähigkeit zum Dialog. 

Nachtrag durch INFO~Bulletin Zug 

2.3.72 I SF Kanti Zug 
Ruedi·Straub, Forums
präsid·ent 

Für.die Arbeitsgruppe DIALOG (zqr Schaffung der Ko.n~akte.zwischen 
Schülern und Lehrern) meldeten sich a.n der Delegiertenversammlung 
des ·schülerforums (SF) vom 7. März 1972 spontan verschiedene· 
Schüler·. Der erste Schritt von den Schülern her ist damit getan. 
Die Redaktion I-Z hat die Schulleitung der Kanti um Auskunft über 
ej_nige Punkte gebeten. Unterdessen ist d1e Antyort des Rektorates 
e~ngetroffen, konnte aber diesmal nicht mehr berücksichtigt wer
den.· Wi:r werden das Schreiben des Rektors in Nr. 10 abdrucken. 

ausschneiden und in einem Kuvert frankiert senden an: I-Z, Postfach 1 
6301 Zug · 

WENN AUCH DAS INFO-BULLETIN NOCH NICHT DAS IST, WAS ICH MTR ID~TER
EINER KRITISCHEN ZEITSCHRIFT VORSTELLE, ABONNIERE ICH ES DOCH FUER 

·EIN JAHR (7 Nrn. Fr. 10._-:-) · · · 
Name, Vorname ............................. ·Geburtsjahr .......... · ... ~-·. 

Adresse (bitte mit PLZ).· •......•..•.••••.•••.••.•••..••••••••.•.• , 
• • • • • • * • • • • • *· • • • • • • e • • • • • • ~ • ~ • • • • • • • • • ~ • • • • 

Datum ............... o ••••••••••• •.••• Unterschrift .... · ........... ~~ .... . 



1. KrLegs~terial~~por;~ !n.~n.~-~!.ckL~nill~ 

Jahr 1 2 3 4 5 

1968 20'462'322 92t045'032 112 '644 '.602 170 mio 
i969 20'255'581 97'128 '102 117 1 462t070 + 4 % 180 mio 
l:970 81'286'504 49 1 8-06'543 l3P 188'304 + 12 % 200 mio 
1971 98*069'321 90'196 ~ 800 l88f344e939 + 44 % 280 mio 

68-71 + 77 1 606i999 ls848 1 232 + 75'700*337 + 68 % 110 mi0 

1 Entwicklungsländer 
2 Industrieländer 

4 Zunahme in Prozenten 

3 "hartesu Kriegsmaterial 
5 Gesamte Kriegsmaterialexporte (S9hätzung 

da aus der Statistik nicht ersichtlich) 

Die Zahlen in den Kolonnen 1 - 3 sind der offiziellen Aussenhandels
statistik entnommen. 

Auffallend ist, dass s~ch die 
schweizerischen Kriegsmaterial
exporte in Entwicklungsländer 
beinahe vervierfacht haben. 

1969 hat di.e .. Kommission Weber" 
in ih.rem "Expertenbericht über. die 
schweizerische Kriegsmaterial
.usfuhr" gefordert: 
~~Die Ei?"teilung von Ausfuhrbe
willigungen ist· zu beschränken 
a~f Staaten, die in bezug auf 
ppli tische. Stabilität und fried-
liche Haltung die nötige Gewähr 
bieten, Besondere Zurückhaltung 
ist gegenUber den Entwicklungs~ 
:t,ändern geboten." 
Die Zunahme der Waffenexporte 
von 1969-1970 zeigt mit aller 
rieutlichkeit, dass der Bundes-
. rat nicht gewillt ist, die Vox.:
s<;hläge der 11 Kommission Weber 11 

zu verwirklichen. Deshalb blelbt. 
die im November 1970 zustande
g:ekomme)'(de "Vo~ksinitiative für , 
vermehrte RUstungskontrolle 
.und ein Waffenausfuhrverbot 0

' 

- di'e im Gegensatz zum 11 Bericht 
Weber" eine grundsätzliche Lö
$ung bietet - \veiterhin aktuell. 

Untersuchungen der Konfl:i.kt
tntstehung zeigen auf, dass Waf; 
fenlieferungen an die Dritte 
Welt den entscheidenden Aus-· 
lösungsfaktor f~r kriegerische 

Ausei,nandersetzupgen darstellen ... 
Zahlreiche Kriege wären nie ausge
brochen, wenn nicht die bereits 
le)nge zuvor bestehenden Spannun
gen_ und Spaltungen durch Wa-ffen
lieferungen genährt.worden wären. 
General Ojukwu hätte, wie das 
Studium der Konflikt-Entstehung 
des Bia.fra-Krieges zeigt, nie die 
Sezession Biafras in Gang ge
setzt, wenn er·-nicht zuvor von 
den privaten Oelgt~:fHel·lschaften die 
Zusicherung für Devisen- und 
Waffenhilfe erhalten hätte ... Der 
Kaschmirkrieg, der ..remenkrieg, 
der'zentralamerikanische Fussball
krieg, Sukarnos Interventionen in 
Malaysia. d1e Katanga-Sezession 
und unzäh~ige bewaffnete Ausein
andersetzungen hätten nicht statt
gefunden ohne Lieferung von waffen . 
In vielen Fällen waren sogar Klein.,;, 
waffen eher ausschlaggebend als 
militärische Grassapparate. ·· 
60 1 000 ältere Gewehre-können das 
Geschehen entscheidender be
stimmen als sechs Düsenflugzeuge, 
die ein Mehrfaches kosten. •• 

"Im'internationalen Vergleich. 
sind die schweizerischen Exporte 
nach· Entwicklungsländern klein, 
rund anderthalb Prozent aller
Rüstungsexporte. Wenn wir sie aber 
am Bruttosozialprodukt messen -
was wir auch mit unserer Entwick-



lungshil.fe tun - figu;-iert die 
Schweiz in der Spitzengruppe 
aller Waffenexport:lär1der nach 
der Dritten Welt.H 

Es ist richt·ig, dass der zahlen
mässige Beitrag der Schweiz zur 
Aufrüstung der Entwicklungslän
der gering ist. Der Verzicht 
darauf.wäre aber Ausdruck des 
Willens zu internationaler Zu
sammenarbeit und Solidarität. 

Das Beispiel der Kriegsmaterial
exporte nach Pakistan (1968-1970}: 

(2. 5 Millionen Franken),_ zeigt, 
dass es zu spät ist, ei~ Embar
go erst dann ·zu verhängeh, wenn 
ein offener Konflikt ausgebro
chen ist. Pakistan kann nicht 
als Betriebsunfall abgetan werden 
Ein ä.hnlic-hes Beispiel w-ar Boli
vien. wohin vor dem Militär
putsch im August l97l Schweizer 
Kriegsmaterial für 2,9 Millionen 
Franken geliefert wurde. Die 
nächsten BeispielEr könnten Per
sien, Argentinien, Peru od,r Chil 
sein. Jedenfalls betracht~t der 
Burdesrat diese Staaten heute 
noch nicht als Gebiete; in denen 
"gefährliche Spannungen11 -best~hen 

Aktion Ueberleben 
Eichstrass-e 2 

6020'EMMENBRUECKE --- . -

~'tl ~ltliHI9ö~~~ ............. .r ... ~~-w.. .. ~.stf~~~~ ..... ~~~~~~ ... ~q~..:lt'-~, 

-n • ? • h • ~ 1 . t . , . b - ·r - f 

..... , 

.r:..1.ne ._o-Jä r2ge .t-~roel erlt:t 1 z~>rar on.ne a -,gescn-!..osse:.le ·~ 

:Beru:f'slehre, schreibt : ~ 

f 
j 

vor eurem Gemeinschaftsgeis~~ J 
vor eurer ToJ_eranz f 
die ihr s.el bst so intolerant seid. I 

Ru..'loJ.e :vill :i.ch ha.ben 
Ruhe vor euch 
vor eurer kJugheit 

.~~. Ich will mich sein i 
Ich vrill a11ein sein 1 
nur ich ich !l'd t :nir. j 
Ich will nichts mehr von lJietzsc:hE~ und Eihi.li ster~ iti'J.S3e~ f.: 

Ich 1·ri.ll keines von euren v1elen, :mühsam ·Re;';.amr:el ten ~ 
~'''"""'l,;j',ro".,....ter.., 1""1· Al".,., r1. o· ·r,~"' · ··-· ,. ~ ...1.:-l..V-L...l'-.l.h ..1. ..,.., _ _.,,_..,....L~I. _ _,J.J.,. 

-~ Ich he.'be nj_cl1t mehr die Kraft~ Bure Käfige zu durchbreehen, · i die ihr 'ttm euch baut, 
! nur drur:i t ihr anders seid 
! : 
I - - I 
~ Ich kennte. euch aJ..J.e ankotzen ! I 
I.., ~... • .... ··~....... -----.,..,.,." ..... "" ........ ~,_ ...... ~""""···~·",_ .... ,.,.,.""'""'''""""""" ..... "~"-· .. .....,.~ .. "" ....... .,_~-"""""'""""""""'t 



Litte April 1972 erßeho:Lnt 
, 
nas 

·nächste r e f 1 e x --.. -.-------.W.:>o-

Konzerte 

16. April 197 2 
--~~ ""UD TS u~-,.;,.,.," ~ \nlJ.t.- u.L\J;6.t, IN ZUG~' 

,..,"""'~ueres über die· Tagespresse 
- - - - - - - - - - - - - - - -
,Jo' s Diskothek im Loreto beginnt 
wieder wie üblich Fr / Sa - em 

fh>t;,-i-1-ag 7 AY)'Y']_"} 
-~·- "":"_ ~ .. ·--~ ~ _' --'-~- • ...~l ~ . 

-,,,., ntri tt: 3., 5o (:mamber card) 
6.- (ohne) 

es sind verschiedene Konzerte 
der 'spead- production 1 ge
~pla.nt. · 

at:~_c!l das Scl1tiler:for:...1r;l de:r K.S1r1 ti 
~;·rj __ l ... d. lJ.och ~~eitere Jr1 .. zz .. " .. oder 
I)op~Ol1Zer·te in zuf~ z,~ \.i"Br9..nstal----
~-- ... ~n .··.,.....- .. _,-,i ... .-.~"'\ T'i.:O: e ,..,/Uf• .. OJ: .. '7,..."..::. t·,,ncreY\ . '' e:~~ :::\ U,\; H•.:: l.J.• l..-..L u f:.2, ~· '-''=' .:.. -..Li. /':, .u 

_"_,':-.,., dartiber Ausku.nft. 

( me~ie~ u~s, was 
• .. vE.!rd.er~ scJ_.l te t 

ZU3RIOII 

~ .. ;rer~ö~f:fe::tlicl1 t 
I.- Z 1 J?o stfr::tch 

) 

So, 26. I'·!irz J~9~1 2, lo.oo h 
l{il'JJ) :~toi.le, Zt11")icf1 

. ' 

Eine politische Fiktion tiber die 
zurteflLJ.el'Lde Zas_chig_t.isi.e.:ru .. t1.F! d.r:-B · 
~ ,.n ~ "'V"f..:: \-a ..... · ~ C! ~ 1~~ ~~·Y" r:~ 't''" Q +An"' Cl ;Jl~ ;.; t~ "U"' . 
h•""'-t,.. ..t.. ..L.ll..~ J.J...J- .._; .._. -~-1...".:.... ,..; ~Y •~- l; -... .... <.1.~~· r U. t... _;,.. · u-. 

E'i.rla:id.e:r·se-tzu.ng der Kla.sse11 l.:tn-

t eiQ_eina!1CTe :t ... ett:·;;.e:n.dl.en Rei)res sion, 
der:.. >leg der Pali tisi.eru!l.g Ein
zelner, d.ie :}e~~ra"l t vo;:l rechi~B, c1ie 
Gei,ral t 'iro:n l:Lnks 0 

Eintri tt:e in d_ie 2:Llrüe deln- 2J~iJ? 

sj~-r1d v~tlJ~ m8.f:!:l=i.2Il :n1 t I"l5. tglied
karten. Diese sind zu beziehen 

~~; s~~~u~;~~~~ t~~_c;~~~-~d~~~-~f;h' 0 

SJ..c~n 

Jli .. __:~()Y1 d ~?Y*'Ll'p :9e I~. h'e1J~ t e, 
"i"'!l).,'fD -~·· ·f··,..~·h.o.Yl~t ll" t<t.f'fd\~;:.,,,, _,_,J_ e::,.-"·J"'"l,J e..:.. .. c.'.lL.;s fUr d:i.e 

~, 

C:.t -
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