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Au9h dieses Info-Bulletin 13 bringt wie

de* eine FOlle an Dokumenten, Zeitungs

ausschnitten, Meinungen und Bruchstücken 

von Flugblatt-Texten. Wir haben dies ge

sammelt und zusammengestellt und über

lassen es dam Leser zur (eigenen) Beur

teilung. Es ist viel geschriebenes 

darunter, das ~icht von uns stammt. 

Ueberall dort, wo wir (IZ) nicht aus

drücklich Stellung nehmen, kann man uns 

auch nicht dadurch auf irgendeine Stel

lungnahme festlegen, nur weil wir nun 

dies oder des verëffentlicht haben. 

lm übrigen: Jede im Info-Bulletin er

wahnte Persan, Gruppierung oder Institu

tion hat Anrecht auf Gegendarstellung, 

B~richtigung oder Erg§nzung. Wobei wir 

uns denken, dass der Betroffene selber 

zum Kugelschreiber greift und uns 

schreibt. 

IZ 

~ 

~ 
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Hera~sgeber und Redaktion: 1 
Arbeitsgruppe Information 
Adresse: 

Zug ! 
1 

IZ 
Postfach· 1175, 6301 Zug 

Das Info-Bulletin (lnfo) 
erscheint unregelmasslg, 
mindestens aber siebenmal 
im Jahr 

Preise: 
Einzel 
Abonnement 

Postcheck: 

Fr. 1.50 
Fr. 10.-

Zuger Kantonalbank Zug 
80 - 192 
Vermerk: Info-Bulletin Zug 

•• t.v• 

Artikel und Angaben aus dem 
Info-Bulletin Zug konnen auch 
ohne ausdrückliche Genehmigung 
der Redaktion abgedruckt wer
den, müssen aber mit der Quel~ 
lenangabe 11Aus I nfo·-Bulletin 
Zug" versehen sein. 

Wir freuen uns Ober ein Belegs
exemplar. . 

Sitzredaktor für Nr. 13: 

meinrad Dossenbach 

Redaktionsschluss dieser Nr. 
war der 10. marz 19?3 
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Im Info Nr. 11, dos im Juli 1971 erschien, stell
ten sich die 12 Infomacher var: "Wir sind eine 
bunt zusammengewürfelte Schar junger Zuger 
(zwischen 16 und 26) mit dem vorldufig einzigen 
Ziel, von Zeit zu Zeit ein Info herauszugeben .•. 
Wir kommen aus 6 Gemeinden des Kantons Zug, die 
eine Hdlfte hat den Arbeits- und Studienpldtz in 
ZUrich, die andere in Zug und 5 sind weiblichen . 
und 7 mënnlichen Geschlechts ••• die politische 
Richtung unserer Zeitschrift dürfte sich aus den 
bisher verôffentlichten Artikeln ableiten lassen. 
Wir hcben (noch) nichts theoretisches ausgearbei
tet, weswegen wir alle Interessierte ouf spdter 
vertrbsten müssen." 

Unterdessen dnderte sich einiges. Dos wichtigste 
davon: Vier Infomacher wurden Mitglieder der 
Sozialdemokratischen Partei des Kantons Zug und 
setzen ihre Arbeit und Zeit vor allem dort ein. 
Dies bewirkte, dass sich die "\r·beit arn Info irnmer 
mehr auf wenige Leute abschob, 

Nun sind aber auch diese Leute im Moment so über
lastet, dass sie kaum Zeit finden fUr eine befrie
digende Herausgr.The deslnfos. Die Gründe der Ueber 
lastung sind beruflicher und privater Art. 
Sie haben daher beschlossen, die ordentliche 
Herausqabe des lnfo bis in den Herbst 1973 einzu
stellen. 

Sie werden im Herbst die Arbeit am Info fortsetzen 
-rni t einem neuen Konzept und neuem Sclîwung. 
Dos Konzept ist noch nicht fertig ausgebrütet, 
doch hier ein erstes GerUst: 

- Es wird scharf getrennt zwischen dem redaktio-
neflen Teil und einem Teil, in dem das Info 

den Zuger ausserparlamentarischenpolitischen 
Gruppen und den Jugendgruppen Platz zur Verfû 
gung stellt für die Information der Oeffentlich
keit. Dos lnfo wird so durch seinen nichtredak
tionellen Teil zu einem Dienstleistungsbetrieb .. 

- Der redaktionelle ïeil wird wie bisher formol 
au~ einem Report, Berichten ~nd Nachrichten 

·besfuen .. Als neue Form kommt jeweils ein 
Gesprdch dazu. 

- Mit der ndtigen ironischen Distanz wird Info 
ouf all jane realpolitischen Probleme eingehen, 

die die offzielle Politik so bewegen. Es wird 
versuchen, in diese Probleme Zusammenhdnge und 
Perspektiven reinzubringen. 

- Zwei Themen, beide bei den bUtgerlichen Zei-
tungen Tabus., werden zu erfassen versucht: 

"Arbeit" und "Wohnen". Unter dem ersten verstent 
Info realistische Berichte aus den Betrieben u~d 
Schilderungen von konkreter Arbeit und des 
zweite bezieht sich vor allem auf Missbrduche 
im Mietwesen und im Bouwesen. 

IZ-Hedakt,ion 

~~---
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JlnAIBLITZ? MAIGLÔ.GGLI ! -5 ... 

lehrllnge . . ··. 
• . . 

Von der Basisgruppe für Lehrlingsfragen Zug (BLZ) zum Maiblitz 

Einige kritische Lehrlinge von 
Zug machen seit einem Jahr in~er 
wieder von sich reden: 

- An Weihnachten 1971 glaubten 
sie, die PTT und Abschlussklas
se Loreto Zug erwioscht zu c. •" 

b . . h .. 1 .tn'\0.-E>;o,!. '!._ ha en, w~e s~e Sc u errausDeu-
ten. Der Hauptvorwurf musste 
von der Gruppe zurückgenommen 
werden. Einige wesentliche 
Nebenfragen allerdings waren 
richtigerweise kritisiert wor
den. 

- Die 1. Mai-Aufhangaktion (1.972) 
{Flugblatter mit provo~~erenden 
Texten und~ildern) rie~ die 
Polizei auf den Plan,.welche 
3 Sünder erwischte und hestraf• 
te. 
Am 10. Oktober 1972 tr~t die 
Gruppe gegen den Leistungslohn 
für Lehrlinge an der LG·auf. 

- Am 29:: Novemher· 1972 wurde .die 
erste Nummer der Zeitschrift 

.. 

· Maiglëggli beschlagnalunt, ·n.ach
dern berei ts einige · NUmmern ver
teilt und verkauft worden waren. 

. Grund: unsi ttlichèr Inhal t. · 
bas genügte auch,. drei Maibli tz
leute vorübergehend festzunehmen 
und beim Verantwortlichen der 
Zeitung eine Haùsdurchsuchung 
mit 8 Mann durchzuführen. . 
Dabei wurde Schrift- und Adrèss
material beschlagnabmt. 

Wer und was ist Maiblitz? 

Laut LNNl: Sie sind Provos, eine 
antibürgerliche Protestbewegung1 
Mëchte-gern Revoluzzer, junge 
Wel.t:verb~s.serer. 

Sie selber stellen sich so var: 
•wir sind einige junge Leute, die 
ihren Joint beisèite l~gten und 
fanden, dass ausflippen hie und 
da ganz glatt sein kënne, als . 
Dauerzustand jedoch keine Ideal-

lësung àarstelle, weil die Welt 
für ein Leben abseits einfach 
viel zu klein ist. Wir sagten 
uns: Alle wettern über unsere 
aus den Fugen geratene Gesell
schaft, aber niêmand tut etwas 
dage~en. Warum sallen wir nichts 
tunl (Maigloggli Nr. l, Nove~ 
ber 1972, Seite 3} 

Sie haben sich im Herbst 1972 
in vier Arbeitsgruppen aufge
teilt: 

Basisgruppe Lehrlinge Zug 
Arbeitsgruppe Jugend ·cham 
Redaktionsgruppe Maigloggli 
Kritisches Jugendforum 

Das I•:aiglogg~i ~ist das 
Diskus ::.;ions- und Infor
mations forum der Gruppe~ 
Bereits ist·im Januar 73 ist 
Nr. 2 erschienen. Darin 
steht auch eine.Erkl.arung 
:f'ür die. "jugendgef"àhrden
den Bilà.er", die .. ;in der· 
ersten .Nummer Anstoss (bei 
der Zuger Justiz) ,erregten 
d:i.e Reda.ktion anderte mit• 
ten im Druckvorgang die 
Konzeption, man ~Jrzte 
von 2o auf ·12 Sei ten, ttwo
durch ein recht unglU.ck
liches.J?rodukt entstand." 
Es gabaucb,eine "miss
lungene Zusammen ste 1 lung 
von Bild und Text, rutsch
ten doch auf s.ei te. 9 und 
lo zwei Bilderhinein, die 
mit dem Text in gar keinem 
Zusa.mmenhang standen. " 
Sollte es nicht wahr sein, 
was Maigloggli hier aagt, 
so ist es wenigstens gut 

·'er:funden! 

• 
lLuzerner Nèueste Nachrichten, 6.12.72, S. 17 
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Polizeiaktion gegen u.MAIGLOEGGLI" 

Am 21. Dezember 1972 bat Kantons
rat Emil Rüegerl den Regierungs
rat um Au~künfte in dieser un
durchsichtigen Angelegenheit. Der 
Justiz- und Polizeidirektor, 
Carl Staub2, hat versprochen, die 
Antwort schrift.lich zu geben. Da 

.wir also immer noch auf Vermutun-
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gen angewiesen sind, wer:·den 
wir anschlü:;ssend uns paar 
Gedanken über das Ganze maohen! 

Die Interpellation ist recht 
aufschlussreich, deshalb geben 

·wir.sie im Wortlaut wieder: ~ 

I n t e r p e 1 1 a t i o n 

Sehr geehrte Herren Regierungsrate,l 4. 
sehr geehrte Herren Kanton.srate, 

am 29. November 1972 beschlagnahm- 1 
te die Kriminalpolizei zug bei 1 
einer Hausdurchsuchung etwa 

Ist der Regierungsrat der 
Meinung, dass Zugs Justizbe
hërde und Polizei in Zukunft 
gegen alle Veroffentlichungen 
im Kanton Zug vorgehen so11en, 
die in gleicher Weise gegen 
die Gesetze verstossen wie 
das"Maigloggli"? 

400 Exemp1are der Zeitschrift , 
11Maig1ëgg1i 11

• Trotz einigen Infor- 1 
mationen durch die in. Zug verbrei- 1 
tete Presse sind in diesem Zusam- · 
menhang etwelahe Fragen und Ge
rüchte aufgetaucht. 

Ich frage deshalb den Regierungs-
rat an: 
1. Laut LNN vom 6. Dez. 1972 hat 

Dr. Aklin, Verhorrichter, den 
Befehl zum Eingreifen "von · 
hëherer Seite""erhalten. War 
das der Regierungsrat? 

2. Wie lautet der genaue Straf
tatbestand, der dem verant
wortlich zeichnenden Redaktor 
àes 11Maigloggli" ·zur Last ge-
1egt und womit die ganze 
Aktion..begründet wurde? 

3. St.and der Aufwand der Kripo 
bei der Durchführung der 
Untersuchung in einem annehm
baren Verha~tnis zum Straf
tatbestand (5 Mann bei der 
Hausdurchsuchung, 3 Personen 
auf dem Posten einvernommen, 
Beschlagnahmung von Materiali
en, usw.)? 

Be grün dung 

Nach den bisher vorliegenden 
Informationen ~~rde am 29. ~ov. · 
1972 in Baar von der Kripo Zug 
unter der Leitung des Kripo-Chefs 
Rust eine Hausdurchsuchung durch
gefübrt. Als Grund wurde angege
ben, die Zeitschrift "Maiglëggli" 
enthalte unzüchtige Bilder und 
sei jugendgefahrdend (nach Anga
ben der Redaktion 11Maig1ëggli 11

). 

Da keine Abschrift des Haus
durchsuchungsbefehls vorliegt, 
ist man im unklaren über den tat
sachlichen Grund. Es darf aber 
angenorr®en werden, das~ ~s sich 
um die §§ 204/211 oder 212 des 
Strafgesetzbuches hande1t. 
lm folgenden kurz diese StGB
Satze (gekürzt): 
§ 204 handelt von: Verbreitung 

und Herstel1ung, usw. von 
unzüchtigen Bildern und 
Schriften. 

1 E~Rüeger ist sozialdemokratischer (SP} Kantonsrat. Arrt 31.12.72 gab 
er das Amt altershalber ab. 

2 c. Staub ist Mitglied der christ1ich-demokratischen Volks.Raxt;.ei (CV: 
3 Dies is.t umso notwendiger als keine Zuger · Zeitung richtig darauf 

einging. 



1 
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'1 § 
211: Wer Gegenstande, die zur 

Ve:r.hiitung der Sch'tf}anger
schaft dienen, offentlich 
in einer Sitte und A.nstand 
verletzenden Weise verb:rei
tet ~ m.?.l.cht sich strafba.r. 
Wer Schrfften verkàuft, die 
sittliche oder gesundheit
liche Entwicklung der 
Kinder und J'ugendl ichen 

§ 212: 

· dl:trch Ueberreizung oder 
Irreleitung des Geschlechts
gefühls gefahrdenr wird be
straft. 

Nachdï~lll man das beschlagnalimte 
Heftli 11 Maigloggli n gesehen hat, 
muss man sich die Frage stellan~ 
aus welchen Gründen die Kripo 
glaubte~ in Baar untersuchen zu 
müssen. Man vergleiche einmal die 

· Ti telbildsei ten'' der. an verschiede
nen Zuger Kiosken ausgestellten 
(und frei erhaltlichen) Illustrier
te.n. Auch bringt der "Blick 11 bei-

Unterdessen w~iss man etwas mehr; 
zudem konnte Kantonsrat 
Rüeger wohl nicht alle Vermutungen 
aussprechen, die die Runde machten. 
Wir kënnen es nun nachholen. 

Der Straftatbestand? 

Es wurde den Maiblitz-Leuten 
keine Kopie des Hausdurchsuchungs
befehls gegeben. 
Es scll bei dieser Kripo-Aktion 
zeitweise alles drunter und drüber 
gegangen sein. Maibl.i tz-Leute 
schatzen, dass 5~8 Leute aufge
kreuzt· seien. Und es soll vorge
kommen sein, dass hin und \vieder 
nur mehr Polizisten in der 
Wohnung waren! 
Die Polizisten haben mitgenommen$ 
soweit die Maiblitz das überblik
ken kann: 
- die Adresskartothek des Maiblitz 

(eine solche des Maigloggli 
existiert n:i.cht) 
verschiedene FlugbUitter und 
Arbeitsmaterialien, die in der 
Wohnung waren 

- einen zerbrochenen, haJ.ben 
Schlagring 

- 5 gr Hasc~h 
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nahe taglich ahnliche oder 
zumeist"scharfere 11 Sachen, ohne 
dass sich Zugs Justiz ereifert. 
Bei der aeratung des neueri 
Filmgesetzes sprachen wir davon, 
die Gefahr (im Zusammenhang mit 
dem Begriff 1 sittliche Würde 1 ) · 

liege nicht beim nackten Busen. 

Mît welchen Begründungen lasst 
sich also ein solche Vorgehen 
der Zuger Justizbehorderi und 
der KrimLnalpolizei rechtferti
gen? Ich muss nach den mir vor
liegenden Tatsachen zum Schluss 
kommen, dass ein Vorwand dazu 
herhalten musste. um dia Radak
tion des "Maigloggli" zu treffen. 
Ist diese Annahme richtig und 
unterstützt der Regierungsrat 
diese Aktion? 

21.12.1972 
E. Rüeger 

Neu ist folgender Hinweis: 
Oas Maigloggli soll in Ennetsee 
(?) an etwa lOjahrige (?) SchuÏ
kinder (wieviele?) verkauft 
worden sein {evtl. nur verteilt?) 

1 Art. 211 S-t6S. 

"Wer Gegenstande, die zur Ver
hütung der Schwangerschaft oder 
zur Verhütung von Ansteckung 
mit einer Geschlechtskrankheit 
dienen, offentlich in einer 
Sitte und Anstand verletzenden 
Weise ankündigt oder ausstellt, 
wird mit Busse bestraft. 
Wer solche Gegenstande oder 
dessen Anpreisung Personen zu
sendet, die es nicht verlangt 

lund die auch kein ber~fliches 
Interesse daran haben, wird -

· lauf Antrag- mit Haft oder Busse 
· bestraft. '' · 

Es dürfte klar sein, dass man 
sich die Frage stellen muss, auf 
welcher Seite man nun Straftat
bestande suchen muss. Wir unserez 
seits finden, dass man etwelche 
zweifel über die Polizeiaktion 
anmelden muss. Sollte etwas juri
stisch falsch gemacht worden seir 
(von den Polizisten), dann dürfte, 



es recht .schwierig sein, es nachzu-

Auf jeden Fall darf man gespannt 
sein 1 w.'"":,S die Reqierung zu dieser 
F'x·;:!ige verlauten laest. Denn der 
Gc~:::~arrt.-·Rr!giernngsrat soll diese 

z:::;,3.akt.ion befürworten und 

Ebenso ir'tt.eressant \<Tird es sein, 
liberal oder sittlich Zngs 

2'tï.stiz entsc:1eidet. Ehrlicherweise 
~issen gestehen, dass sich in 
unse:cen Augen die bisherigen 
J ·1s t .. Z(.J€-:Jcv.Tal tigen :recht lacher li ch 
e;;z~ma.cht haben. denn v-ler fi.ndet 
-· d1em"' i-'Ytei Bilder unsi tt-
li ch ·:)der regt. sich Uber die 
Empfângni.sverhüt.:.ung auf? 

i .............. ·- . " 

i A .. "t ?1'1 ·: ..t.. • '"'"' -
! i 11Wer Schriften oder Bilderr die 

1 

geeignet: sind 6 die sittliche 
oder gesundhei·tliche Enb.;icklung 

1 
der I<indl":!r und Jugendlichen 
durch Uebe:r:·reizung oder Irrelei-

l tung des Geschlechtsgefühls zu 
gefahrden, in Auslagen., Schau

j fenste:<:n od;.:::r. ê\fldern von der 
! St.rasse· aus sichtbaren Orten aus-
1 stellt; . 1 
jwer solche Bilder oder Schriften · 
-
1 

Personen unter 18 Jahren anbietet 
. verkauft oder ausleiht, v1ird mi·t 
j Haft oder Busse bestraft." . _ 

WIR STELLEN EIN PAAR FRAGEN 

Die u~~ nicht gerad~ als Mai
:blitz-freundlich bekannt, sch.reibt~ 
1'0b das Vorgehen der zugerischen 
Strafbehërden über alle Zweifel 
erhaben ist, bleibt fraglich. 11 1 

Wenn selbst Heinrich Schmid in 
diese::::· bürgerlich-anpasserischen 
Zei tm1g so schreibt 1 dürfen wir 
unt:~ hesti:mmt noc11 ein paar hartere 
Fragen exlauben und einige Zusarn
menhange aufzuzeigen versuchen. 

Angenommen, das Heftli hatte 
irgendwie einen schlimmen Inhalt 
gehabt, was "'rare d.ann zu machen 
getvesen? 
!.:tan musi'3 den Urheber des Mach
wsrkes herausfindf.m and man muss 
die Verbreitu.ng der Zeitschrift 
verhindern. Fi.irs erste kann man 
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auf den Verantwortlichen zu
rlickgreifen (er war auf der 
ersten Seite aufgeführt). Und 
fürs zweite genügt die Be.: 
schlagnahmung der restlichen 
Nummer.~n. 

WESHALB also das Holen von 
Material aus der Wohnung? 

WES:WU..B aloo 5-8 Mann, wenn 
1 Redaktor gefunden werd~n muss? 
WESHALB drei Leute auf dem 
Posten verhëren? 

WESFIAI.B die Kartei mitnehmen? 
(auch wenn sie wieder zurückge
geben wird, Man weiss ja, dass 
die Polizei ihre Polit-Dossiers 
führen muss.) 

Spatestens jetzt muss klar 
werden 1 dass unter dem Vorwand 

1 unziichtiger Schrift' bei 
einer unliebsamen Gruppe ein 
bisschen sehr 1 herumgeschnüffelt 1 

werden konnte. 

Das Maiglëggli-Kollektiv erhebt 
in ihrem Flu.gblatt ( als Reaktion 
auf den Justizeinsatz) folgende 
Vorwürfe, die uns berechtigt 
scheinen (um nicht mehr zu sagen): 

Nl. Rust (der die Polizeiaktion 
leitete) will durch die Be
schlagnahmung das finanziell · 
schwache Maigloggli so schwer 
schadigen, dass es sein Er
scheinen einstellen muas 
(wird es aber nicht!). 

2. Rust will das Redaktionsteam 
des Maigloggli sowiè seine 
Leser und Sympathisanten in 
den Augen der Oeffentlichkeit 
kriminalisieren und isolieren 

3. Rust will sich Unterlagen über 
den Maiblitz und seine Mit
glieder beschaffen, um die 
einzelnen Jugen.dlichen via 
Schule, Lehrstelle und Eltern
haus unter Druck zu setzen. H 

J;~-; dieses ''ï.J.raigloggli 11 Nr. 1 "'l 
fi~1aben will, der melde sich bei 

ns (IZ~ Postfach 1175 1 6301 Zug) 
oder bei den Lehrlingen 
~~Maïblitz 1 Postfach 1155 1 ~ 
16301 Zug) 
1. 

---------------~----·--------------------------------------------~-------
6 12 ~2 .1 2 1 LNN', • • i., S. --



LBH.tŒN DEl-1 M..A.IGLOEGGLI-FALL 

---- ------·-------
1. Unterschatzen des Gegners ist 

verfehlt - oder Uebersch~tzen 
der Demokratie lohnt sicb 
nicht.. · 
-----------------~-----------
Ein paar linke Oppositionelle 
( Ma:.lùi tz} haben aewusst, dass 
~iE~ die Polizei ur;_d Justiz 
provozieren. Anders is·t. das 
zusammenha:rJ:glose Einstreuen 
der zwei Liebes.spiel-Bilder 
nicht zu erklaren. 
Es iat str~flich leichtsinnig, 

!~a ter ial zu haben, das 
zu beschlagnahmen die bürger
lich-rechte Justiz sich freut 
(I<:ar~ei, Fl'!.:tgblattentwrfe, · 
usw.) ' 

·! ·B;;-~-;nan ~"lg~eift': rüs't.et-~ 
L~. riC:.~1ti~ _:;;_:;;~-~~.~pf! i 

2. Schachzüge des Gegners mitein
berechnen ------------------------------

a) OhvJOhl Maibli tz mit einer 
Polizeiaktioa rechnen musstez 
tat sie erst nac~ einigen 
Tagen wirkungsvolle Schritte1 
um die ùeffentlichkeit zu 
informieren: 
Am 1. Dezember \vurde ein 
Pressecommuniqué ver;schickt; · 
di.e Zei tungen reagierten am 
6. Dezember; das war also 
eine Woche und das sind vier 
Tage zu spat. Zudern war damit 
erst die k"rn' und das z•r er
:r:eicht. 

b) Es· ist für Presseleute uner
l~sslich~ dass sie mit den 
verschiedenen Gruppen Fühlung 
aufnehmen konnen. Aus diesem 
Grund müssenein oder mehrere 
'!1elefonnuxrltnern auf einern 
Pressecow~uniqué angegeben 
sein. 
Die Verargerung darüber, dass 
man nur Post.fachadressen vor
liegen hat und s~ch stunden-

bemühen muss, bis ein 
Verantwortlicher an der s·trippe 
hangt~ ist bisher durchwegs 
auch den Artikeln spürbar 
gewm::den • 
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_c) Wenn es irgendwie mëglich ist, 
sollte man mit Flugblattern 
in Aktion treten. Denn Zêitun
gen wie ZT und Vaterland sind 
nicht bereit (aus verstandli- . 
chen, nebenbei gesagt auch e~~t 
a us technischen Gründen) , 
grosse und lange Erklarungen 
zu bringen. Zudem fallt eine 
Strassenaktion noch ein bisa
chen auf, sie verhilft zu 
direkten·Kontakten mit der 
Bevëlkerung und führt u.u. 
zu· einer breiten Solidaritat. 

fËi.ne kleine Minderheit musa 
1

1 

ihre Anliegen an die Oeffent
lichkeit bringen# wenn sie 
nicht. da.uernd Minderhei t 

l'bleiben will. Dabei ist die 
, Presse mëglichst wirkungs
!voll einzusetzen und es 

müssen die andern Moglich
keiten von Oeffentlichkeits-
arbeit voll ausgeschopft 1 
werden (Inforrnationsstand 1 1 

1.?-odiumsges;erach, P:-?-ug:blatter ~ .. J 
3. Sinn oder Unsinn der Provoka

ticn 
---~--~------------~~~------~ Man glaubt hi.erzulande uner
schütterlich daran, wir leben 
in einer herrlichen Demokra
tie. Obwohl niemandem verbor
gen ist, dass wahre Demokratie 
(Mîtbestimmung von Direktbe
troffenen bei.allen sie betref
fenden Entscheiden) in weiten 
Kreisen ganz und gar nicht ge
wahrleistet ist· (z.B. Fremdar
beiter in der Schweiz - mit 
einigen Ausnahmen -, Schüler 
und Studenten in der Schule/ 
Universitat, Arbeiter und Ange
stellte im Betrieb/Unternehmen.) 
Auch glaubt man durchaus, unsere 
Justiz sei unbestechlich, ob
jektiv, usw. Als ob die Justiz 
nicht auch aus Menschen besteht# 
von denen der eine ein ver
knorzter S,piesser, .der andere 
ein Sozialist und ein dritter 
vielleicht ein echter liberale~ 
Demokrat ist. Solche Tatbe
stande aufzuzeigen ist recht 
schwierig. Auch s4e werden nach 

.:lie l4' cttftr; 



dem Pdl: teJ.pruporz zusamrnenge
stsll t.. und so hab.-sn wi.r hoch
stens die·Hoffnung, d.ass der 

WARUM AUF DIE POLIZISTEN LOS
GEh"EN? 

~~;~:~:i:;~;==~~~:~en r~ --~~--
J.Jl.e Gefal.r ( ~ •.•• ) l:te .. ge 1 t;"· i k-----

nicht .so sehr beim nackten 1 ' · 8!._ :1 
:Sus en 1 sondern in der Ver sc hie- / ~~~· · -:--~ali 
~~~m'?. d~r vle~ter ~ie gegen die 1 ) .J:'. .rlf[i:ll~Wl~11-f~E:~.~~2J1~~~~~~ r,;ch~k.un allgeme::tnen ven-:stos- i~:!Jr ~ .,._.. 
.sen. •.J. t..:::_ ----· .......-...-.. 

Aber· bei Verhorrichtern (oder 
, .. h ·~t 'l ~ ? ) . t b no. t~ren ;;:;;, _e ..... Len. J. s e en 
si t·tlich noch immer 11nackter· · 
Bus-~.~n" f d. h. auf geschlechtli
che Di.n.ge bezogen. Dass man 
im .:rahre .1972 i:m Kt.Zug noch 
so urteilt, das iat wichtig 
.zu ,.,issen. 

1

1 Provokation ist grundsatzlichl' 
nicht abzulehnen. Dadurch 

1 

1

1 werden die wahren Gegner und 
die Frontl.inien erkannt. An-

I dererseits ist es gefahrlich, 
-..veil matl bei mangelhafter 
Aufklarung in den eig~1en 
neihen. Sympathien verli.eren 
kann~ 
~--------·--

AlJF WELCHE LEUTE SOLL Y:.AN I.OS
GEHEN? --·------------
Erstens bleiht stets gu.t zu 
Uberlegen, was unter 'losgehenJ 
gemeint ist. Beim e~nen erreicht 
man etwas. inda~ man mit i~~ 
eine Zeitlang plaudert. Plotz
lich merkt man dann. dass wir 
zus~mmen in der gleichen ver
schiase:nen Welt leben. Dann ist 
aber die M<"Sglichkei t geboten, 
mit ihm zuaammen auszuarbeiten, 
wie man diese unerfreulichen 
Zustande andern kann. 
Angreifen sol1te man nur Leute, 
die dank ihrer (wirklichen oder 
<re~:r:meintlichen) N.achtfülle glau
ben, ihnen kanne nie etwas passie
::r.:en. Diese Herren sollen sich 
n.och wï.:mdern! 
(""· .............. t i Bevor man Personen angreift 1 muss 1 
1 ::n~n sich klar se~n 1 oJ; .sie .. wirk- .! 
! 11ch verantwortlJ..ch s.:t.nd fur ! 
1 entscheidende l1angel! Das ist 1~ l eine v~rdammt h~.::_~e Arbeit! ! _____ , __ ............ _ 

1 

Pornograph zu sein ist nach 
Strafgesetzbuch strafbar. 
Darum hat Kripo-Chef Rust 
einen Test entwickelt 1 um 1 
festzustellen, wer ein Porno-1 
graph ist: l 
3 Fehler sind in 3 Bildern 1 
versteckt. Ein Pornograph 1 hat sie in 60 Sekunden. heraus ., 
Wenn es bei Dir l~nger dau- 1 

ert, sei froh. Dann gehërst 1 
Du zu den noch unverdorbenen 1 
Jugendlichen~ die hierzulandel 
leider immer seltener werden. 1 -- -... -- -- ·--- . .._--- ,...,;,._ ·-- --

Der obi.ge Ausschnitt aus einem 
Maiblitz-Flugblatt (als Reaktion 
auf die Polizei-Aktion) ist dumm 
und wertlos. Kripo-Chef Rust 
kann nichts dafür, dass er nun 
einmal einfahren musste. Man 
macht i'hn so nur lacherlich. 
Weil er u.u. hart getroffen wer
den kënnte, ist es gefahrlich, 
sich so mit ibm zu verkrachen. 
Denn gegenüber den Mai.bli tz
Lehrlingen ist er am langeren 
Hebel. (Das hat sich bis heute 
nach unserem Dafürhalten noch 
nicht geandert!) 

Das tont in linken Ohren viel
leicht lustig: man sollte die 
Polizisten zu uns herüberziehen~-

'· Auch sie leiden unter fehlender 
Mitbestimmung am Arbeitsplatz, 
sie hassen vermutlich den Ver
kehr genauso wie einige von uns;, 
sie spüren die Wohnungsmisere 
wie wir! Also soll.en wir ihnen 
klarmachen1 wo der Grund all 

G
dieses Uebels liegt. Sie sind 
aicher bereit und fahig, so 
was zu lernen. 

Ï Zuger N;chrichten, 28.1.1972 ~ 
2 Die ZN geben die Ansicht Dr. A .. Etters (CVP) wieder, der den Inhalt 

des Begriffes 'sittliche Werte• definieren wollte .. (Beratung des 
F.ilm-Gesetzes, 27.1fi1972) 



J FO· 
Die Information~ dass Jo mit dem 
ehemaligen·chamer I<ino 11 Neudorf" 
als Discothekenzweigstelle lieb
augle, wirkte elektrisierend. 
Vor anderthalb Jahren setzten 
sich eines Abend~:; einige Jugend
liche zusammen und schatzten die 
Mëglichked b~n ab. in Cham eine 
antikommerzielle Discothek zu 
eroffnen. Oie Chancen waren 
klein. 

Vor einem Jahr bildete sich dann 
die erste J.UFO-Gruppe, die nach 
einiger Zeit die Idee wieder 

· aufnahm. Unterdessen wa~ auch 
das Pfarreiheim fer~ciggestell t 
worden und wir hatten Beziehun
gc:"l. zu einer Jmlage. Wir mach
tan also ein paarmal Disco und 
die Besucherzahlen übertrafen 
alle Erwartun~èn. Unsere Vor
stellungen war~n auch nicht be
scheiden: eine bessere, grosse
re, freiere und billigere Disco 
als die im Loreto. Die Start
}::eichen waren günstig. 

Doch die ersten Schtàerigkeiten 
lies~::en nicht lange auf sich 
':;11-arten: 

Der Kirchenrat arbeitete ein 
Discothekenreglement aus. 
In der Bevolkerung begannen 
wilde Gerüchte zu zirkulieren. 
z:B. In der Disco Merde nackt 
getanzt. Oder: In der Disco 
sei ein Kind gezeugt worden. 
_-:,.... ~,,,. _____ ':' -:?inige Ratschweiber 
und Biertischmoralisten ihre 
geheimsten Wünsche. 

- Die Arbeit für die Discothek 
lastete immer auf den selben 
Leutent niemand fühlte sich 
verantwortlich. Darum \1.1'\lrde 
ein Discoteam gebildet, das 
die ganze Sache koordinierte. 

Irn L,:,ufe der Zei t begannen si ch 
nun immer mehr JUFü-Leute Gedan
ken zu machen über den Sinn der 
Discothek. Es kamen Zweifel. 
verschiedene be.-vnsste und unbe
wusst:e Erwartungen hat·ten sich 
nicht erfüll t::. 
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(Cham) .... 

Die Disco so11 nicht zur Gele
genheit werden, wo die Jugend
lichen einfach ihre Agressionen 
auslassen, die sich gegen ge
sellschaftliche Misstarrde rich
tan oder, durch diese verursacht 
worden sind. Es ist sinnlos, 
wenn die Besucher im Tanzen ein
fach ihre Probleme abstumpfen 1 

um sich dann umso friedlic"t:.er 
wieder am Arbeitsplatz z4B. 
einzufügen. 

- Die Disco sollte zu einem Frei
raum der Spontanit.at werden. 
Doch der Grossteil der Besucher 
kann sich irn Tanzen nicht be
freien, sie tanzen in der Disco 
wie sie im Büro maschinenschrei
ben oder in der Fabrik Teile 
stanzen. Diese Unfahigkeit zur 
Selbstbefreiung hat ihre Ursa
che in der anerzogenen Hemmung, 
sich zu geben, wie man sich 
fühlt. Viele konnen ihre Rolle 
auch beim Tanzen n.icht durch
brechen. 

- Die Disco sall vielfaltige 
Kontakte ermoglichen. Doch auch 
hier zeigen sich die meisten 
Besucher gehemmt. Sie geben sich 
fast ausschliesslich mit Be
kannten ab1 den andern gegen
über bleiben sie reserviert .. 
Gemeinschaft fehlt. 

Viele Disco-interessierte Jufoler 
sehen es für verantwortungslos 
ana den Jugendlichen das Gleiche 
zu bieten wie die grosste Snob
Discothekl .einfach billiger. Mit 
dam eingesparten Geld geht man 
einfach einmal mehr in die Beiz. 
Am Prinzip andert das nichts. · 

Es besteht daher einige Wahr
scheinlichkeit, dass die Jufo
Discovom 25. November als 
letzte dieser A:t·t in die Geschich
te eingehen wird. Vielleicht wird 
ein progressiverer Anlass aus der 
Asche steigen. 

rnu je/ 0/::~ 14i 
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J?ie Lehrlinga.gruppe . 
Maiblitz lernte im letz
ten Herbst, lliie llieit ihre 
demokratischen Rechte 
reichen: ihre Petition ge
gen den lehrlings-Leistung 
lohn war der Landis œ Gyr
Leitung gar nicht genehm~ 
Der Ubliche Stab wurde in 
Trab gesetzt, um die Lehr
linge inner~ und ausser
halb des Betriebes fartig
~umachen. Die (hin-und
wieder-gmerkigen) Zuger 
Zeitungen spielten natOr
lich das Oble Spiel mit und 
halfen, diè lehrlinge zu 
diffamieren. 

Die Polizeiaktian gegen die ffiaiblitz
Zeitschrift "lflaigloggli" dürfte in 
diesem Rahmen gesehen, niernanden 
überraschen. Zudem sollen die Bezie
hungen zwischen Renggli (Chef der 
Kantonspolizei) und A~C.Brunner 
(LG-Gewaltiger) traditionell gut sein. 

Es erstaunt niemanden rnehr, dass ge
~en links aktive Jugendliche im Kan
ton Zug vorgegangen wird. Wobei ria
türlich alles im Rahman der rechts
staatlichen Ordnung passiert! Wir 
sind ja schliesslich hier nicht im 
.Osten (ha.ha •• ). Bemerkenswert ist 
'-aber,~ wie ungestraft si ch unsere Re
gierungsrate gegen Atbeitnehmer
Interessen aussprechen kënnen; der 
Zuger Regiarungsrat lehnt die Mitbe
stimmungsinitiative der Cewerkschaf
ten ab (1). (Wobei wir ennehmen, dass 
der Entscheid gegen die Stimme des 
SP-Regierungsrates Th. Frafel gefal
len ist.) 

B~amabel. das heisst rnucksrnâuschen
still verhielten sich daraufhin die 
Gewerkschaften und die Sozialdemokra
ten Zugs! Konnten sich diese Arbei
terorganisationen nicht einmal zu 
einem kurzen Artikel in Zugs Zeitun
gen aufraffen? 

Da bleibt nur zu hoffen~ dass Arbei
t!r und Angestellte langsam merkent 
wie man sich wirkungsvoll gegen eine 
solche obrigkeitliche Herrscherei 
wehrt. 

In diesem Zusammenhang muss man die 
Kantonsschulthesen sehen, welche die 
zugerische Er ehungsdirektion Mitte 
November 1972 ve~offentlicnte(2). Sie 
tragen den Forqerungen nach Mitbestim
mung der Direktbetroffenen (SchUler 
und Lehrer) keinerlei Rechnung. Noch 
recht sanft sagte die SP (3): "sie 
seien kein Reformwerk~ sondern prasen
tieren im wesentlichen rein organisa
torische Neuerungen in einem atwas 
moderneren Gewand." Hat jemand von 
Erziehungsdirektor Dr. Hans HUrlimann 
etwas anderes erwartet? Denn seiner 
Meinung nach vermochte das geltende 
Kantonsschulgssetz aus dem Jahr 1934 
"in seiner knappeo Form im grossen 
und ganzen bis in die jüngste Zeit zu 
genügen." (4) 

1) s. Zuger Tagblatt! 18.1.73 
2) s. Zuger Nachrichten, 13.11.72 
3) Pressedienst SP, nachzulesen im 

ZT, 29. L 73 
4) Bericht zu den Thesen für ein 

neues mittelschulgesetz, 9.11.72 
(von der Erziehungsdirektion) 



Das stimmt, wenn man von einigen 
(fUr HUrlimann sch~~nbar b~langlosen) 
Tatsachen absieht, wie z.B. vom bis
her recht schlechten Ruf der Zuger 
Naturwissenschafte-n an den Universi
t§ten; dase viele SchUlerinnen und 
Schüler nur gezu1ungen und deshalb 
miniMal an dieser Schule lsrnen; dass 
àn der matura 1970 und 71 Proteste . 
der sch~idenden Schüler laut wurden;. 
dass Spannungen zwischen Schule und . 
Schülern trotz des Schülerforums ksi~ 
neswegs abgebaut.werden konnten. 

In disses Kapitel gehoren auch die 
neuesten Ereignisset Ein Cesprach 
zwischen Schülern und Lehrern kam am 
Schluss.zur Ueberzeugung, dass die 
Ansichten der Schülerseite begrGndet 

. seien und der autoritMre Stil an der 
Kanti abgebaut werden müsse. 

Ei~e verscharfte Promotionsordnung 
bringt es mit sich, dass acht Schüler 
aus der Kanti fliegen (wobej.Q?Ch_ . 
unbewiesenen 8ehaupfungeri-vci~ ~thd~
lerseite bei den Noten einmal mehr 
Uber das zulüssige mass hinaus ge
schummel t ~uorden sein soll). Die Pe
tition von einem Schülerkomitee 
(gegen diese Promotionsordnung und 
fUr Mitbestimmung) wird flugs von 
der Schulleitung als "von aussen 
kommend, von bekannten Linkse~tremen 
usw.usw. angestiftet" diffamiert. 
Nichts fDrchtet die Schulleitung mehr 
als dass etwas schlimmes über die 
Kanti an die Oeffentlichkeit gelangt. 

Nachdern also die Regierung in ihrem 
Begleitbericht zu den 35 Thesen fest
gest"ellt hat, dass Ruhe und Ordnung 
an der Kanti noch immer bestehen, 
geht sie daran, den alten lliein in 
die neuen SchlSuche 6bzufUllen und 
verkauft ihn dar Oeffentlichkeit als 
ein neuastes urdemokratisches Extrakt 
aus der Küche der Erziehungsd.irek
tion: 

1. llio es nicht schon ganz offensicht
lich veraltet ist, wird des bis
herige belassen. Man andert z.B. 
Teile: 
Aufsichtskommission in Kantons
schulrat (wie demokrëTisch!); 
Oder These 4: 
"Das Schuljahr beginnt glelchzei
tig mit den Volksschulen und um
Fasst 40 Schulwocllen." illas für 
eine ungeh~uere These! 

2 .. Das Ganze nennt sich grossspurig 
Thesen. Dieser Name ist ein miss
griff. Das sollte Humanisten, die 
die Kanti Zug ja auch durchlaufen 
ha ben, nicht passieren. Ulas aber 
schlimmer ist als dieser blode 
Titel: diese Thesen sind ain sol
ch~s mischmasch an unvollkommenen 
Gesetzes-Satzen, mal in Juristen
Deutsch, mal im Journalisten-Stil, 
dass es einfach eine masse von 
fragen aufwirft. Aber bei den Ant
worten vergeht das fragen dann 
schnell: 
Dieses Problem gehort dann in des 
ausformulierte Gesetz; 
jenes machen wir dann in der Diszi
plinarverordnung t und gehort in 
die Promotionsverordnung .••. 
Und so sind glUcklich alle heiklen 
Themen vermieden und auf spater 
verschoben. Die endgül tige Suppe 
wird dann in der Küche des Erzie
hungsdirektors gekocht. 

3. Dieses Zeug gibt man "urdemokra
tisch" in die Vernehmlassung an 
etwa 30 Organisationen (ei so.viole!) 
man hat etwa einen manat Zei t, um 
es sich zu überlegen (von ffiitte 
November bis Ende Dezember, ~obei 
die llieihnachtszait eine ungeh~üer 
intensive Ar bei t an solchèn. P.apie- · 
ren er laubt ~!!) und soll dann wahl 
noch eine Kritik formulieren. · 
Spëtestens jetzt wird deutlich, 
dass man keine fundierte Antuort 
heraufbeschworen wollte, sondern 
bereit gewesen ware, wenn alle so 
nett wie dis CVP (1) (Partei des 
Erziehungsdirektors) "Stellung ge
nommen" hatten; 

Die Zeichnung ouf der vorhergehen
den Seite wu~de einer Idee des 
~aiglëggli nachgezeichnet (Titel 
der 2 ... Nummer)., 

1) Ausschnitt in: ZN, 12.1.73 
(Kurz beurteilt: ein mièser 
~erbetext) 



4. Aber natilrlich wellen wir kei
nesfalls sagen, dies sei alles 
bBwusst so gemacht worden. Zu 
einem il steckt bestimmt 
viel ehrliche·und narte Arbeit 
hinter den 35 Thesen. Wir glau
ben allerdings, dass von der 
Lehrerarbeit nur mehr sehr. we
nig_in den Vorschl~gen der Er
ziebungsdirektion enthalten 
ist. Schade fUr die investier
ten Stunden. Auch von Hofstet
terbericht (der natUrlich fUr 
uns geheim bleibt} sind nur 
wenige verbale Aeusserungen in 
den Schlauch der Thesen einge
rutscht. 

5. llias hat also das Ganze fUr 
einen Zweck? 

lliir mUssen zum Schluss kommen: 
man vernebelt das ganze Problem. 
Es ist nur versucht worden, uns 
Sand in die Augen zu streuen. 
Denn die zentralen Fragen wie: 

Zusammensetzung der neuen 
Schulleitung 
Wahl und Zusammensetzung des 
Kantonsschulrates 
Verwirklichung einer Autono
mie der Schule von den uerkapp
ten Wirtschaftsinteressen der 
Zuger Industrie 
Demokratisierung des Unter
richts und ffiitbestimmung der 
Leh~er und Schüler an der Gé
staltung und Organisation ih
r.er Schule 

Solche wesentlichen Punkte, die 
in Thesen h~tten behandelt werden 
k~nnen, sind nirgendwo erw~hnt. 
Dieser ffiangel war so offensicht
lich, dass selbst die Freisinni
geh fanden, das sei nun also 
doch ein bisschen wenig gewaseM. 

Das manciver der Regierung ent
puppt sich also als ein Alibi: 
man wirft viel Staub auf und 
hofft, niernand wage sich daran, 
ihn wegzuwischen~ Dann l~sst man 
eben den Staub sich wieder set
zen, und alles bleibt beim alten. 

Neiaberau 

! nl vergaugent>n Ilerbst woll ten wir 
f•,lgendcs Jnserat im Znger Amis
blatt ver~ffantliehen: 

·~cbli)er und Lehrlinge aufgepasst! 
Im fTerhst wer<lar; vil!'le von Euch ei- ,.· 
ne Lebre beginn~n. Wendet Euch vor 
Vertr~gsabscbluss an uns, dean wir 

·geben Euch dte•Informationen über 
Letn··nwister, die Euch der BeorllÎshe
rat.er .ver·schwéigt. Kampf elen schlecb 0 
t~n Lebrstellen. • 

!las fnscr'!lt wurde vnm Lanrl:i!chre iber 
Dr. Gerold Meyer zurü~kgewiesen. Hr 
bezng aich auf die vertraglicben 
Vnrscbriften, § 9: "lnserate ond 
Aufrufe po!itischeu Inhalts dürfen 
im Amtsbl ;;tt tlicht erscheinen." 
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Bisher haben wir die M~ngel in 
dieser Angelegenheit aufgezeigt. 
Cab es aber auch Gutss an da~ 
ganzen Uebunt;.J? 

Sicher war die Reaktion dPr 
zialdemokraten ein Lichtpunkt. 
Si~ haben eine Alternative fo~mu
liert, und es lohnt sich unsc:er 
meinung nach, d se etwas n~her 
zu betrachten. Die genauen Unter
lagen k6nnen grati~ bei der 5P 
bezogen werden (2). Wir stellan 
im folgenden einige wenige The
sen der Erziehungsdirektion jonen 
der SP entgegen. 

-----------------------------------------

2) Adresse: SP Prasident 
Th. Frafe1 
Alpenstr. 13 
6300 Zug 



Vorschlags der 
Erziehungsdirektion: 

Veranderte Thasen durch die SP: 

. . . 
ist Sache der Schiller und Lehrer. 
(Rest gestrichen) 
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••• regelt. Sie untersteht dem obligato
rischen Referendum durch die Schiller. 

(unverandert) < 

Die Schiller h~ben das Recht, eigene 
Drganisatianen zu schaffen. 

Der Unterricht an der Kantonsschule ist 
fUr alle Schiller unentgeltlich. 

Der Kantonsschulrat erlasst eine Diszi
plinarverordnung, die von der Schüler
schaft in einar Ur-Abstimmung genehmigt 
UJ er den mus s. 

In allen Schulfragen ist der Lehrer- und 
Schülerschaft Gelegenheit zur Vernehm
lassung zu geben. 
Das Schülerforum ist die Vertretung der 
Schülerschaft. ( ••• ) 

------------------~--~~~-+--------------------~--------------------------2! l)tU' 1(\Q;;S.t> ... td..,.···..- Î\i {jç;v, 8-.V'.d..l-_rlï~ 
' p..n-:.d.t~vt ckt s~.e.c_~i~~ lv!~ 

l.d!wntv.. '~ ct~ ~:d.C..rt" ~li.A~ 
~cC...-\.t. •.w.~ v.(t\tt ... ~ s-,·""o! ~.N~ ,ib.I.Ae,..., 
.{~;..kt-w. ~&~..d trfJ\1\"1 ~!.. 

' .... t,:;..;~ ... ·~~~~fe,..,/, 

Klassenlehrer und Klassensprecher sind 
Bindeglieder zwischen der Schulleitungt 
den Klassen, dam Schülerforum und den 
El tarn. • • • ( unverëndert) 

~- ~ ~.û-h- ,.(.(,..cf ~"':'~":'<-S.Ci}'~ Als· Aufsichtsorgan amtet ein K antonsschul-
·~ ~ ~r.d~~ ~ rat. Er hat mindestens 9 IYlitglieder und 

·. E' ~ ~ ~-:}yi.i~u ~fr- ist drittelsparitatisch zusammengesetzt: 
~..~.: ........ JirV~ ;d 0 

•• ~ Ptiiv\ole..~t. r;..,. - ain Drittel der IYlitglieder sind Schüler 
~~:r~'k?t.i~ ~~o.,."""' ( durch die Schi.Herschaft bestimmt) 

q ·~ ~ ( • ~,~~ Çiltï~t ~~ · - ~;~f~~~~;:~k~~~~r~~~f~=~~~~~) von der 

1 ~' dt...uf~ t'iv:{! _u- ~ l-. ein Ori ttel werden durch den Kantonsrat 
· ~~~ .. ·~ ~ J· w_ <2'-hw~.~.<t. 1 gewahl t.. . 
Ç~~~ ~~ 1 Die Ulahl erfolgt auf zwe~ Jahre. 

loer Erziehungsdirektor und der Inspektor 
1 fUr die Volksschuloberstufe sallen ihm 

von Amtes wegen angehHren. 

Wir haben hier vor allem jene Thesen ausgewahlt, welche das mitspra
che- und Mitbestimmungsrecht der Schiller und Lahrer betreffen. 
SelbstverstHndlich sind hier nicht alle veranderten Thesen aufgefOhrt. 
lliir meinen jedoch, es seien die wesentlichsten. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Vorschl§ge der SP nicht sang- und klang
los in irgendeiner Schublade des Verwaltungsgebaudes am Postp!~tz ver-
modern. · 
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WOHNEN 
Naeh der Mietpreiserhohung die Kündi~~ .-. 

Beschreibung eines Falles. Ein Vermieter erhoht die Mietpreise ohne rechte 
Begründung, die Mieter feehten diese Erhohung an und erhalten sofort die 
Kündigung und sind im ansehliessenden Verfahren rechtlon, weil sie in eine 
Gesetzeslüeke fallen. 

Am 21. Dez 1972 sehiokte der Besitzer eines Vierfami

lienhauses in Oberwil seinen vier Mietern je ein aus

gefülltes "Formular zur Mitteilung von Mietzinserhoh .... 

ungen und anderen Forderungen gemass Bundesbesohluss 

vom 30 •. }uni 1972 über Massna.hmen gegen Missbrauehe 

im Mietwesen'!. 

Er teilte den Mietern so mit, dass er ab dem neuen 

Ja.br die Mieten ~. !.?~-=-~ {.je naeh Mieter) erhohe 
und begründete dies in einem Sehreiben unter dem 

Titel Mletpreisanpassung: ~ ••• die allgemeinen Repara

turkestan an Gebauden sind in letzter Zeit dermassen 

gestiegen, dass es kaum mehr moglieh ist, deren auszu

führen •••• An Ihrem Wohnhaus •• werden in den nachsten 

Jahren Umanderungen und Instandstellungen zu maehen 

sein. Diese Reparaturen und die niehtausbleibenden 

Absehrei bungen müssen je·~zt sohon einka.lkuliert werden. 

Zudem sind unten aufgeführte Kosten gestiegen und zum 

Teil Neuerungen im Haus bereits angebracht worden: 

l.:Srandversieherung bis zu 7o% 2.Wasserzins 

,.xy-Stra.sse-Neuerstellung, Zins + :Seitrag f"r.5 500.-

4• Anbringung von automatisoher Heizsteuerung 
Fr. 2 500.- u 

Für die Mieter kam diese Mietpreiserhohung ganz über

raschend. Zwar kannten sie den Besitzer des Hauses als 

versohrobenen und unberechenbaren Mann, der die Miet

preise im Haus na.ch. Belieben .f;esteetzte und so zB. vom 

Hauswart mehr verlangte als vom Mieter einer glei-
chen Wohnung, und der sich einige Ausfalle erlaubte 

(Uebergabe. einer Wohn11ng in angetrunkenem Zustande). 

Doch dies hatten sie nicht erwartet. 

Die Begründung fü:r die Erhohung des Miet:preises schien 

ihnen zù dürftig. Zudem hatte der Besitzer im 2ojahrigen 
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Haus ka.um ~ Reparaturen a.usgeführt. Die Mangellisten der 
Mieter sprechen dafür eine deutliche Sprache: Von Nagel~

4

~ 
lochern 1 Hiokên und verschiedenen Abnüt2ungsereohêinungen 

ist''die Rede und zwischendurch liest man "Vand selbst 

gemalt, Gang selbst gestrichen.". 

Nac.h. Rücks:prache mit dem Mieterschutz beschlossen die 4 

Mieter, die gestellten Forderungen zu ignorieren. 

In seinem Formular batte der Rausbesitzer keine Frist 

gesetzt und <.:..ueh nieht mit Kündigung ged:roht, wohhrissend, 

dass das Zwei te ungesetzli.ch ware. 

Aber plotzlich, am 31. Dezember 1972, erfolgte für das 

ganze Haus die Kündigung. 

Dass dies beim heutigen Wohnungsmarkt ein Schock sonder

gleichen ist, kann si.ch sicher jeder Mieter vorstellen. 

Aber nicht nur das: Von der Kündigung wurde auch ein 6o

jahriges Ehepaar betroffen, das seit fast 20 Jahren im 

Hauf.a wohnt. Die Silvesterfeiern waren jedenfalls bei 

den vier Mietern nicht sehr frëhlich ••• 

Nach den Neujahrsfestlichkeiten setzten sioh die Mieter 

sofort mit der kantonalen Schlichtungsstelle für solche 

Falle in Verbindun:g und ein Treffen wurde·abgemacht. Es 

fand am 26. Jan. statt ,. jèdï:>ch · ohne den Beai tzer des Hau- · 

ses, der es vorzog, zuhause zu bleiben~ 

"wird im Verfahren vor der Schlichtungsstelle keine Eini

gung erzielt, gilt die Mietzinserhohung von Gesetzes wegen 

als unzulassig" heisst ès in den Vorschriften über Mass-
. . 

na.hmen im Mietwesen, die von der Zuger Justiz- und Polizei 

direktion im Amtsblatt veroffentlicht wurden. Und auch: 

"Eine Kündigung durch den Vermieter wahrend der Dauer ein· 

nes Schlichtungsverfahrens ••• ist nichtig" 

Nur, diese schënen Satze nützen den vier Mietern wenig 
Denn die Kündigung vom 31. Dez. erfolgte vor dem Schlich

tungsverfahren und ist somit rechtskraftig. Die 11ieter 
sind in eine offensichtliche Gesetzeslücke gefa-llen. 

Und wie der Fall jetzt weitergeht? 

Zwei Mieter beginnen sich mit d.em Ha:usbesi tzer zu 1'ver

standigen" und nehmen seine Forderungen teilweise an. 

Den anderen Z'~<rei (das al te Ehepaar und ein junger Kunst-



soha.f'fender mit Familie) bleibt nichts anderes übrig, 

als eine amtliche Einspraohe gegen die Kündigung zu 

er heban (bereits getan), sich a.ls Hartefall erkUiren 

zu lassen und so eine Kündi~~gsfrist-Erstreckung zu 

erha.lten. 

Und vas man daraus s chliesserl kan!!.:...:..:,. 
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·Dieser Fall ist wegen der extremen Haltu.ng des Hauseigentlime:r:s sioher· 

nicht reprasentativ für die Lage im Mietwesen. Aber er lasst doch einige 

allgeme.i.ngültige Sohlüsse und Bemerkungen zu: Man muss erstens die 

"Vorschriften über Ma.ssnahmen gegen :rUssbrauche im ~Uetvesen" als unge

nügend bezeichnen. Denn wenn der M"ieter gegen Missbrauche mit solchen 

Vorschriften geschützt werden soll, darf er nioht ~in so offensichtli

ohes Opfer einer Gesetzes-Lüoke werden konnen, wie es in diesem Fall 

geschildert wird. Der Weg des Vorgehens duroh den Mieter, der in solehen 

Vorsohriften beschrieben wird, ist allgemein zu.~enig bekannt. Mangelnde 

Information durah die Hasserunedien u.nd die Behërden einersei.ts und ... •; 

mangelndes Interesse der Mieter~ die froh sind, wenn sie überhaupt eine 

annehmbare Wohnung findent sind ·verantwortlich dafür. 

Positiv zu bemerken an diesem .Fall ist der Zusammenschluss der Mieter, die 

vereint gegen den Hauseigentümer vorgingen. Nu.r solche solida.:.t:ische 

Aktionen werden Missbrauohe verhindern kënnen, und zwar erst- dann, wenn . 
sieh die Oeffentliohkeit ihrerseits solidarisiert und den Y~~ zu be-

sahreiben~en, aber ausserst wirksame11 Druck der Oeffentliohkeit ausübt. 

(~.) 

·Eine zusatzliche Information 

Der genannte Hauseigentümer ist der Oberwiler A. Spe.c.k sen., 
dipl. Automechaniker. Beim Haus handelt es sich um das Vier
familien-Haus an der Tellenmattstrasse 32 in Oberwil: 



PEACEHORSE UND DIE ZUGERISCHE 
E:RHOLUNGSLANDSCHAFT 

Zuer-st wor.es ein& Jugend
gruppe, die Gleichaltrigen vor 
ollem Kontakte durch Musik und 
Tanzen (Diskothek) ermbglichte~ 
Dann begannen ·· einige von 
diesen über den Um#eltschutz 
nachzudenken9 Und in einer i
dealistischen Stimmung lancie~ 
ten sie die Initiative fUr ein 
Verbot von Verbrennungsmotoren 
auf den zugerischen Gewctssern
Wir hcben ein paer Dinge um 
diese Angelegenheit auf So22f.o 
gestreift una nehmen an, àass 
sie ansonsten bekannt ist. 

I) Peacehorse - ~i~~~rache 

t .... ) 

UMWEL TSCHUTZ.~ 

Nun hat P~acehorse wieder 
einar' Vorstoss unternommen: 
sie versuchte, im Gemeinde
g•biet der Stadt Zug mehr 
Land für die E.:rl1olung frei
zumachen und vor einer Be
bauung z~ retteno Oeshalb 
erhoben sie Einsprache in 
drei Punkten und forderten 
eine neue Festlegung der 
Siedlungsgrenzena 

Wir drucken hier die ersten 
beiden Punkte der Peacehorse

nsprache, daruf folgt die 
entsprechende Antwort des 
Stadtrates,. IZ 

Vorausachicken machten wir, daas wir wader d1e betroffenen Landbesitzer kennen, 

noch irgendwelche peraonliche Interessen zu deren Gruudstüoken haben. 

Wir lehnen sowoiù den Antrag des Sta.dtr!!l-tes wia auch. die Ahllnde:rur:g des Groasen 

Gemeind.era.tes ab u:r d. befurworten die Zuteiltrog des fragl1chen Gebieta zum Ubrigen 

Gemeind.ege biet. 

:Begriind.ungl 

.Die Siedlu:ngsgrenze aoll bei der i'alstation der Zuger Bargbabn verlaufen, um ei:ne 

sioher bald. eint;retende Bautl!tigkei t au! dam Boh.lgebiet su verhindem. Die 1rHesen

fllichen und We.ld.rii;nder oberhslb der Talsta.tion sollen in ih.rem unbebauten Zùstand 

erhal ten bleiben, nient zuletzt darwn, wail dort ein UbaratlS vielf"àltigee 'Erholu:rsp-, 

Wand(!J'-, Ski- und Sohli t:telgebiet begi:nnt. Die Berüoksiohtigu.Y~g nicht unbed.ingt 

gex:eehtfartigter privater Intaressen, die die Bejahung des Vorantreibens eimls 

.. ·'Wei teren BaukeUs an die Range d.es Zugerbergs zu.r Folge . hü.tten, eaheint uns 

niœht gereohtferti,gt. Der dama.l:Lge Ji.Jltsoheid der Korpora.tion zu.'!ïl Verkau:f von 

Land im oberen Klingenrain, resp. die erteUte Baubewllligung der Stadt 

aol.1en hier keine ptii.judisiellen Wirk:u..Ykf."EEl'l hâben, insbesondere darwa, weil 

das dan!alige Vorhalten der baid.en geruimlten Ko:rperschaften unverst!ànd1ioh iet. 

~· _z~teU:5 de~ \ll!:;!!h'!:t:es zU.rn S!_e;J;lungs§!biet:, 

Wie der St.adtrat 1n seinem Bericht und c\ntrag an den Grossen C~meinderat vom 
' 

30. Oktober testlililt, iat hier eine ahnl.iche. S.ituation gegaben wie 'bei:m 

Klingenratn. t:~a soheint. uns ühêra.us viahtig~ d&.ss ·!flàn a.Uèb hier keine Ver

ach.iebung in Hiohtu.ng ZUe~rberg vornimt'!lt .. 



liegriindJ..tng;. 

Hier werd.en planerische (;;~satze missachtat und ·ain Siedl.tflll!:sgabiet so el'

wi ter·t, d.a1sa es die P..ë..nder von drei 'tia.l·ifîtiahen berUhrt~ lfïi.e beim. !Oir1gen

rain kèinnte hier dia Spekulation einmal me!1r dia leider viel zu spiit erk~J'lten 

Grundsatse i.And. ?r:ùwip:l..en dea lhwJ~eltsohutzes Uba:rt'ahren .. Der Raum :5t. Verena, 

ur&d. zu. ihm ge!.i!;)rl awe:U'•lloa das f'ragliohe Gabiet cWS waldhofs. eoll für dia 

.Ulgeme.inheit tmd fUr ~ti• zukül\ft:Lge Gen&NtioMn erhalte:n bleiben. 

II.) ~çl~~ Stadtrates von~ 

(.u) 

Sehr geehrte Herren, 

In Ihrem Schreiben vom 23 .. Dezember 1972 erheben Sie verschiedene 
Einwendungen gegen die vor.n Grossen Gemeinderat am 21.11 .. 1972 gut
geheissene.n Aenderungen des Planes Nr. 2010/1 über die AbgrenzWlg 
des Siedlun.gsgehietes. Wir nehmen dazu wie folgt Stellung: 

1. Zuteilung eines Tc;_Ues des Klingenrains zum Sîedlungsgebiet 
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Sie lehnen sowohl den Antrag des Stadtrates wie auch die Abânderung 
des Grossen Gemeinderates ab und verlangen eine Zuteilung des gan
zen Gebietes oberhalb der Talstatîon der Zuger Bergbahn zum. Uebrigen 
Gemeindegebiet. Ihre Forderung begründen Sie mit der l~dschaftlichen 
SehOnheit und dem·w ert als Erholungsgebiet. 

Bekanntlich hatte der Grosse Gemeinderat am 9. November 1971 ent
gegen dem Antrag des Stadtrates beschlossen. den Klingenrain im 
Uebrigen Gemeindegebiet zu belassen. Gegen diesen Beschluss hatte 
eine Grundeigentümerin Einsprache erhoben. Sie machte insbesondere 
geltend, dass die fragliche Parzelle aufgrund der vorhandenen Er- · 
schliessung and als Bestandteil des rechtskr~igen Quartierplangebietes 
Gimenen bishell:' in guten Treuen als Bauland betrachtet wurde. Die Par
zelle wurde dann auch im Rahmen einer ErbteUung als solches behandelt .. 
und es wurden beretts grCssere Auslagen für die Projektierung der 
Ueberbauung getâtigt. Ein Nichteinbezug des Grundst1lckes in das Sied
lungsgebiet hatte unter diesen Umst.inden eine materielle Enteignung 
mit den entsprechenden Entschâd!gungsfolgen bewirkt. Aufgrund dieser 
SactJage sah Sich der Stadtra:t verarùas~'tt die Wiedereinzonung zu be
antragen. Da die ParzeUe der Einsprecherin durch keine marka.nte.t 

nato.rlic.he Grenze vom Nacllbargr,mdstückder Korporation Zug g~trennt 
ist und :mr dieses Land die gleichen materiellen und rechtlichen Voraus
setzungen zutreffen. hat der Stadtrat aus Gründen der Rechtsglei.chheit 
auch einen Teil des anschliessenden Gebietes zur Einzonung beantragt. 
Der astliche Tell des Klingenrains wurde jedoch im Uebrigen Gemeinde
gebiet belassen .. In dem zu erlassenden Bebauungsplan sollten _n~ch dem 
Antrag des Stadtra.tes zudem durch die Festsetzung einer Baulin1e ent
lang der Hôhenk.urve 617 mil. M .. und durch Beschrankung der Baubffile 
auf Kote 620 m ü.M .. sowie durcll weitere, im Detail noch zu bestimm~n
de Aufiagen die Forderungen des Aussichts- und Landschaftssc,hutzes 

c im Rahm.en der gegebenen Umstande sichergestellt werden k&men. Der 



Grosse Gemeindera.t hat darm EW. ee:iner Sitzm"lg vom. 21 .. :November 1972 
das Sied1ungsgebiet entla.ng d-er HOhenkote 600 m 11.1\1.. festgelegt .. So
mit wird der grossex·e Teil des Klingenra.i:ns weiterhin m'l.überbaut blei
ben. Die Grundeiger.rtümertn hat dagegen keine Einwendungen erhoben. 

Obwohl sich der Stadtrat der besonderen Schônheit des Kl1ngenra1ns 
u:nd des grossen Erholungswertes, das <Reses unmittelbar an dié Stadt 
angrenzende Gebi.et besitzt, durchaus bewusst ist~ muss er au.fgt·und 
der umschriebe.nen Sachla,ge dem Grossen Ger.r.teinderat die Ablehnung 
!hrer Eingabe beantragen. 

2. ~!~~g des !!~--~!.<?~!:.!~m Sie~~&sgeb~2t 
Ihre Fo:rderung~ auch dieees Areal dem iJebrigen Genleindegebiet zuzu
weisen# begründen Sie in. anaJo.ger Weise wie be:im Klin.genrain. 

Die Sach- tmd Rechtslage its"t in d'iesem.li'all IDullich wie bain-! Klingen
rain. Nachden1 da.s Gebiet W'aldhof durch den Grossen Gemeinderat mit 
Beaclùuss vom 9. Novembe:r· 13'7.1 entgegen dem Antrag. des stadtrates 
· als Ueb:dges Gezneindegebiet bezeichnE:!'t wurde,. haben die Grundeigen
tümer dagegen Einapra.che erhobet' .. D:i.e BegrOndung war èbenfalls di!:! 
bisherige Rechtslage sowie insbesondere die bereits getàtigten hohen 
Erschliessungs- und Projefdierungsauslagen., Eine Nichteinzonung batte 
somit eine materielle Enteignung mi't hoher Kostenfolge bewirkt. Unter 
Abwagung aller Aufgaben., die die Stadt heme und in naher Zukunft zu. 
erfilllen hat. ist sie leider nicht in der Lageo~~ solche Entschadigungen be

'za.b.len zu kônn.en. Es verbleibt dem Stadtrat somit keine andere Môglich
keit#als zu versuchen_;. einei·seUs die landscheftlich wertvollen Gebietea 
die nunmehr dem Uebrigen Gemeindegebiet zugeteilt sind., zu erhalten 
und anderseits innerhalb des Siedlungsgebietes durch entsprechende Be
stimm.w:tgen und Auflagen ein Optimum der baulicl:len Gestaltung und ·der 
Eingliedenmg der Bauten in das LMdseha.ftsbild zu erreichen., In diesE~m 
Sinne hat der Stadtrat eine 1\totiœ des Grossen Geme'inderates entgegen
genommen. die fUr das Gebiet Waldho:i d1en Erlass elnes Bebauungsplanes 

,. · verlangtili in dem die planeriscltu:~n und l~dwirtachafW.chœ Postulate 
sicherzustellen sind,. 



V E R S C H M U T Z T E S M 0 T 0 R 8 0 0 T W A S S E R 
-------·-~_, ___ ... __ _ 

Die Initiative fUr ain Motorboot-

verbot wirbelte viel Oelwasser auf~ 

Unterdessen hat das ~volk• entschie
den und dem Kantonsrat ne Lektion 
erteilt: beinahe hëtte es die riga
rose Lësung bevorzugt# Die 1 ~rsan-
1iche Freiheit' ist im Kanton Zug 
schwer gefdhrdeto - Dem schalen Ge
genvorschlog des Kantonsrates wurde 
ni ch t zug·e s t immt {alle rdi ngs auch 
knapp)., 

Den BefUrwortern der Initiative 
blieb die Enttduschung: es werden 
durch unsere Wassersportler noch ei
nige Jahre 3-5 Tonnen Oel und · -
Schmutz direkt in den See einge -

~ 
Po tiv bleiben einige Erfahrun-

gen, die v.rohrend dieser~ ;.\bstir.Jnung 
gemacht werden konnten. Vor allem 
bleibt eine Lehre.: nur mit poli ti
scher, re ali s ti scher Einstellun~J 
sind ideale Ziale zu erreichen. Dos 
politische Unvermbgen der Peace -
horse-Jungen liess s knapp ver 
dem Sieg stolpern (Uebergangsbe -
stirnmungen). 

Im folgenden !essen wir einige 
MUsterchen folgen, welche die poli• 
tische Szene in Zug eigentUmlich 
beleuchten. 
- Ës ist kein Zufall, dass ausge
rechnet die Sozialdemok~aten und 
die Christlichsozialen (=die Linken 
der CVP) ein totales Verbot unter~_ 
stUtzten. Sitzen doth au~ Seiten 
der Konservativ;Christlichen (C::VP) 
und Freisinnigen alle·s Vertreter~ 
die ihre pers6nliche Freiheit vell 
nutz~n kdnnen. In unserer Gesell ~ 
schaft sind vor allem die frei 1 wel~ 

che das Geld hobon~ ~ scll Ubri-
gen~ bei d~n Christlichsozi len von 
Belang gewesen sein, dass ihr pro -
minenter Dro Philipp Schneider (Zu
ger Stadtprbsident) im Spital war. 
Dank seiner Abwesenheit sei ein 
fre rer Meinu~gscustausch m~glich 
geworc'en .. 
- Im Kompf geg2 n die Ini ti.·::::tive 
schoben ~icn vo~ allem die Zuger 
Wassersportlervereine var. (Oarum 
mussten donn die Bootsbauer nicht 
unter ihrem eigenen Narnrc:n Cluftr·eten.) 

Verschiedene Mitglieder dieser Ve
reine geben Uber dos Gegenkomitee 
folgende Darstellung: es trafen 
sich.mal zuerst die VorstHnde und 
Prb nten der Vereine, UQter 
FUhrung des Dr. P. aub (sb. fol-

nde ~e1 'D Die Mitgliederver
sarnmlungen, wqsolche stattfanden, 
waren' recht ei~seitig besetzta Man 
hotte vor allem die aesitzer von 
Booten mit Motoren mobilisiert~ Wen 
ers taunen da· di e6 ffi z:iellen Resul
ta te solcner dembkratischer· Versamm
lungen? 
- Oass sich im .t:..bstimrnungskampf der 
vertreter einar kantonalen Amtsstal~ 
le, der Schiffsinspektor Frankt mit 
Namen und Amt gegen die Initiative 
aussproch, wor ein Ubler Misston. 
Es wdre interes~cnti wos fUr ein 
Sturm losgegangen wdre, hcitte sich 
Regierungsrat Carl Stoub ebenso ein
deutig fUr d Initiative eingesetzt 
wie Frank dagegen. Die Spielregeln
zugerischer Demokratie sind fUr 
uns sch11\1er zu er.kldren! 
- Im Vorfeld der lnitiativkampagne 
sallen die Bootsbauer den Initianten 
gegen 2a 1 ooo Fr. geboten haben, wenn 
sie ihr Vorhoben aufgbben. Kein 
Wunder also, wenn eine erste grobe 
Schdtzung ergibt, dass die Initia
tivgegner etwa viermal so v 1 In
serata in den Zeitungen hatten wie 
die BefUrworterp · 
Erstaunlich ist, dass dann von sol
cher Seite der Kom~unistenschreck 
an die Wand gemalt wirdo Nicht un
terschr bene Flugbli:itter, Se€ ' 
stechungsversuche, DiffamierÙngen 
von Seiten jener, die im Namèn der 
persônl'~en Freiheit und der Rechts
staatlichkeit das Szepter in unserem 
Land fUhren& Lautstark.soll h r 
Ubrigens ein Garagenbesitzer aus 
Oberwil, Speck, aufgetreten sein. 
·An cmderer Stella ir diesem Info 
(so 1 18) kann man nachlesen. was 
dieser Mensch unter dem Deckmantel 
unseres Rechtsstoctes machen konnQ 

- Die Wissenschaftsgldubickeit 
dUrfte in ihrer gonzen Sc~w~che an 
diesem Be ispiel des 1;EA~IIll.G· - Stummll 
Expertenberichts auf~ezeigt worden 
sein~ Viele Seiten mit Tobellen und 



Zahlen wiesen nochr dass etwas in 
den See eingeführt wird. Durch die 
fiiotorboote. Die Lage sei e·rnst, 
war dam Heft zu entnehmen, und in 
dan Anfdngen der Schlussfolgarun
gen wurden DRAST!SCHE fv1ASSNAHMEN 
gefordert. Und kurz darauf liess 
man den momentanen %ustand als 
1 noch zu verantworten 1 bestehen: 
noch einige Jahre ein poar Tonnen 
direkt in den See! 
Bisher woren ver allem die Schluss
folgerungen angegriffen ~ordan. Aber 
auch die wissenschaftlichen Grund-

Aufgeschnappt 
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lagen wHren bedenklich: die Ari~ahl 
der Soote beruht ouf Angaben der 
~asserspcrtler und deren Geldgeber 
~n der Bootsbauerindustrie. ~nd 
die 1-3 Tonnen soll auf eine 
Schatzung ebensoicher Zuger-Kreise 
zurückgehen., 

Die folgenden Ae· 
Kantonsratssitzung 
sind Ërinnerungen. Sie 
in jedem Fall wortwërtlich 
fallen seinn~ Wir haben uns 
um grôsstmogliche Echtheit bemüht. 

Es geht heute entwe;ier um eirl tota.les V arbot oder um eine gesetzliehe Regelu.VJ.g 
( Gegenvorschlag). Nit andern 1fiorten urn ein~ unbegri.indete Initiative oder um 
ein erarbeitetes 1md begrUndetes Gesetz. (Dr. R.P. Staub) 

Das Gesetz muss St~hr streng sein, dP.n.Yl wird .:;s auch glaubwiir:üg erscheinen 
(Gemeint ist der Gegenvorschlag). (Dr. H.P.Staub) 
!Hcht aus .Angst vor der Inib.ative, soweit sind w].r hoffentlich :im Kt. Zug ncch 
nicht 1 dass wir uns von ein paar luftverpestenaen 'l'ëfflifahrern in &when Umwel t
schutz etwas vormacherl""lassen mt;ssen. (Dr. H.?.Staub) 

Die Initiative a11ein betrbl.chte ic!': als oeispielhai'ten Verhiü tnisblodsinn (Dr. H~ P.Staub 

wenn es nicht menr getmnde Kompromisse gibt, ist die Her,schh.-üt nicht rnehr existent 
(Regie!'lmgsrat O. Sta:ub). 

wir soll ten heute sowdi t sein1 dass \.Ür trotzdem Hir von ~iasser reden - nicht 
ve~...ta.sser.r1 t:türfen. (11Hgi~1!'1JYlgSra.t c.' Staub). 

Es gibt a:nde:re, viel uichtigere '.#erte als den Urr.w.-ütscbutz~ zu:n Beispiel die persor.liche 
:~,reiheit. (Kantonsrat Scbieiger). 

Der Schwàchste (~me:i.nt sind riie Jlilotorbooti"ahrer) muss die otrafe in Kauf nehmen; 
dies hat den Fr.ieden noch n.ie ge:r:'or·der't. (Kantons:"'at Zü-,merrr.ar1:n). 

wir nehmen die ~"'alschen (Motorbootfahrer), und uafiir nehmen '..Tir ::ücht rr:ehr d1e grossen. 
(Nationalrat A.C. Er1rr!Yler). 

Dif:? Ini tiat.ive belr.hH-l tet ei~ radïkales Verbot, eine extrc<me Lommg und ist zudem 
unfair, ;mderr~ok::tntisch 1md. ungerecht. (Dr. Planz.er) 

In einern Lande; wo die Achtur.r~ der Minderheiten eine staatserhal tende K:r'a.ft ist, darf 
so et1Jas nicht cassieren Î):emeint ist die Init].ativ8). (Dr. Planzer) .. ' .... -~ 

H.a."'l soll tias Kind nicht mit dew Boot ausschJtten (Dr. Plam>:er). 

Die se Mirv.Lerhe:i. t (Motornootfahrer) h.:it wie alle a.nd.ern das 'iee'nt, c:ten See als Sr
holungsrau.rn zu beniltz.en. (l)r. Pla.nzer) 

lias Argtur.ent ist ein :m. extremes Begehren der Ini tianten un::! nich't gerechtfertigt. 
(Dr. PlarLZe:r) ~ 

'.Hr naben keHl J:t.,;c:tn:.-,;;.en Ftotorbootiahrern etwas zu verbietrm, sonst si.nct 111ir Pharis&er 
ersten Ranges. (Dr. P1anzer). 



Lmweltschutz! .das Volk·merkt etwas 
In Buonas wollte ein Baukonsor

tium mit regierungsrâtl icher Unter
stützung eine Grossüberbauung ver
wirklichen,. Das Vorhaben misslàng, 
die Gemeinde Rotkreuz merkte et·was 
und war dagegen~ 

In Steinhausen T4ill eine. Profit
unternehffierschaft ein Einkaufs
zentr-mu à la Spreitenbach au.s dem 
Boden stampfen: aber wenn nicht 
al s tauscht~ wird auch dieses 
unsinnige, unsozia.le Vbrhaben durc.h 
d:i.e Bevolkerung abgelehnt~ 

Auf dem Zugerberg will tJ.nser 
Volksvertreter Alais HUrlimann 
( CVP-Regierungsrat, Nationalrat 
und Verwaltungsrat bei einem Unter
nehmen::. àas mitbeteiligt ist) und 
andere Profiteure ein Pumpspeicher
werk errichten, das uns Zugern nur 
Schënes bringt. So sa.gen wenigstens 
die Gesuchsteller. Aber auch hier 
macht sich bereits der Wiederstand 
breit, wobei Naturschutzorganisat:i
onen und die SP an vorderster Front 
stehen. 

Nachdem wir nun die Segens-Aust..ïir
kungen der Lorzenkorrektion und die 
erfreulichen Veranderungen durch 
den Nationalstrassenbau in unserem 
Kanton bald am eigenen Leib zu spü -
ren bekommen (!) dUrfte es nur mehr 
eine Frage der Zeit sein, bis auch 
der hinterletzte Zuger merkt, was 
Strassenbau, Pump>peicherwerkbau 
und profitgierige Eingriffe in die 
N.atur für unsere Zukunft bedeuten~ 

Es würde uns Wl.ll."ldernehmen, wenn 
nicht bald eine Antwort an unsere 
Behërden erfolgt. Indem man gegen 
das Pumpspeicherwerk ist, indem man 
gegen das Einkaufszentrum in Stein~ 
hause11 ist. 

(sda) Di?.$ Institut für poli1ische Wissen.>clla/tel't dl!,. 
V niw:rlltiit Ltlusanne ;nocht~ im Rahmen sein er Pu
blikatioosreibe «Erinnerun$en '!!nd Dokunténte" eine 
.breite.re Oeffcntlkh1eit i.îbcr clic 'f'àtigkdten an cler 
Fakultiit · für so:!iale und polltische: Wissensehaften 
orientieren. E's h~mdelt. r;kh um · For~imngsarbeite:n, 
die von fort.gesehrittenut Student.en m~d Forsch~m 
ausgeruhrt worden sind; 

Erif!,rgieb~darf 

Das Seht..-.eize.rische Bundesamt 
für Energiewirtschaft hat fest
gestellt, dass di.e · gesamte Ener
gie, na.mlich Elektrizitat, fÎü
ssige Brenn- und Treibstoffe, 
Kohle und Erdgas wie.folgt ver
brauch t werden: · 

80,1 % für. Warme (Heizungen) 
16,2 % für mechan.ische Arbeiten 
3,5 % für Chemie 
0,2 % für Licht 

Die Verteiltlng ist·seit etwa 20 
Jah.ren gleich geblieben. 

./ .. Nàch Angaben der Schweizerischen 
Allgemeinen Volkszeitung Nr. 9 
3.3.73 s. 104 

i]ege,n .. d.iç ~li'tifri~\-~g;, 
Die IDK Zürich rüft zu ein~r 

Osterkampagne gegen die Militar
justiz auf. Diese soll vom 20.-
22 .. April 1973 dauern .tmd vor 
allem Informationstatigkeit wie 
bei der Waffenausfuhr-Abstimmung 
LEfassen. Ab Kàrfreitag bis Oster
sonntag ist ein gesamtschweizerische: 
Hungerstreik geplant. 
Wer sich interessiert, melde sich 
beim Infoo 

Q.:!..g__JlQ]..i,tiSëhe .Jugend von Zug 

Ende 1972 sah es in Zug so aus: 
Es gab eine~Infogruppe 

-Maiblitz (Lehrlinge) 
-Dritte Welt mit auf-

lësungstendenzen, 
- verschiedene Jugendforen, die sich 

politisch betatigten, 
- etwa 10 Junge in der SP 
Heute bietet sich folgendes Bild: 
- das Info geht langsam drauf ••• 
- Die A3W beginnt mit vier Leuten 

neu (den Abonnenten ist das entsprt 
chende Flugblatt beigelegt) 

-· Alte A3W-1.aut~, die nicht schon 
vorher au\aben, schlossen sich mit 
dem Maiblitz zusammen und streben 
eine konsequente Linkspolitik im 
Kanton an ... 

... Die Jugendforen und die SP-Jungen 
sind immer noch an der Arbeit. 

---------------------------------------
Un ter de.n ersten veroffentlich.t<:n W crken :findet 

sich eine Studie ~on Monique. Weber-hbe, die sich 
mit der . westschweizetischen Mieterbewègunc be
schl.\ftlgt. Eine Monographi~ ven Maurice Uoggio 
vers11cht, rlie Bt:din@lungen und Auswitkungen der 

. Raumplammg im politischt>~ L;;1ben des Kantons 

NZZ Nr. 104 1 4.3.73 

Waadt allb:uzeigen .. Eiue Studie "on Denia de Meuron 
hat die gewerkschaftliche Mitbe.ïlimmlmgsin.lliative 

. zum Inhall. · 
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ENTWICKLUNGS HILFE 1 -POLI TJK 

FHAGl~N AN TOLUSSO (AI\TION DlliTTE lV"r~LT) 

fm f.Jai 1972 wa.rb d:i.e Arbei tsgruppe Dri tte Welt :für Angola J das sich 
von Portugal freikampft. Gleich zu Beginn der Kampagne in Zug legte 
die Aktion Dri tte \vel t in Zug l{ert darauf', nicht mit dor aktiven 
Ccuppe verwechsel t zu werden. I.n einem Gesprlich mit dera INFO beant
;,;:.;r-tete Pir. Na user ( cr-.tf:fiz. Vertreter Akti(;m Dri tte Wel t) einige 
''"'<mige Fragen und verwies uns an die Gesamtschweiz. Geschaf'tsstélle. 

i-r schr:ieben darauf an Herrn Tolusso und stellten konkrete Fra
c:::-n ~ 

·~l'iie stellt sich die 11 Aktion Dritte 1ieltn zum portu.g:iesis~hên 
l<olonialismus in Angola, zur MPLA und zu den Aktionen zugunsten 
der· Bef'réiungsbe;..regungen in der Schweiz durch die J.1edic Angola? 

··Nach VJ":lchen Gesichtspunkten sind die Projekte ausgewah1t, die 
Sie. in Ihrer lfAktion Dritte iofelt 11 unterstützen? 

.<':.nr> der 4-sej. tigen Ant•wrt zi tieren wir die Kernpunkte. Die 
Z>·li sche:r1ti tel stammen von uns Hed .. IZ 

AN'rlfORT ANS INFO-BULLETIN 

Aktion Dritte Welt 
lnterkonfessione!le Solidarltiit 

Solid-arité Tiers-Monde 
Action interconfessionnelle 

3000 Barn, Stllgenauwag 
Postcheck 30-671 . 

Gasch1U'16&h!lkiiSIICr6ta 
Case po!3tale, 1300 Vevo' 
(021) 545196 • 

Vevey, 16. Juni 197i2 

1YAS IST/TUT DIE A .. D.W.? 

Auch AKTION DRITTE WELT. interkon:fessionelle Solidar.i.tat hat zum 
Ziel, àer Dritten \:/elt .zu helf'en. In unserer pluralistischen Ge
sellschaf't und im Speziellen bei uns in der Schweiz haben wir die 
Freihei t, ur1sere persHnliche t-1einung o:f:fen darzuleœm und zu dis
kutieren. 

Sie haben sich zum Ziel ~setzt, speziell Angola, das dortige Re
gime und die Be:freiungsbewegung zu diskutieren,. W'ir sind uns in Euro
pa sicher alle im klaren, dass die Verhaltnisse dort unerf'reulich 
sind, •• 

Die Missionsgesellschaf'ten haben von jeher d.irekt im Die.nste der 
TH~:v:olkerung gj:!standen, haben ±in Beruf's-, Landwirtscha:fts-, Pfle
gerin::nenschulen; Sekundar- u:nd hoheren Schulen, Spitliler:n, Jugend-
und Laienbildungszentren usw. im Dienste der einheimischen Bevol
kf~rung Ausbi ldungsarbei t be trie ben la·nge bevor der Begriff' Entwi.cklung 
hilf'e bekannt war. So haben beispielsweise Missionare die Kakac-
kuJ. tur in Ghana und die moderne Ziege.lindustr:ie in Tnd:i ;:>:n einge-
i"Ührt. 
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Die si cher st<:tttltche Ann:ihl von 3.5o Entwicklungswerken mit 26oo 
5.-::hweizerinnen und Schweizernt die standig im Einsatz stehen. 
1f'isten d:i.t' ?"·hssi.onsges~l1scha:ften bestimmt einen ''lfertvollen 
11e:f.trag an die Dri tte Wel t·, und si cher dürf'en \vir in aller Aner
K(,!crn;ng dj_esf.<r Leistung si:l.gen, dass in der Dri tt en Wel t noch vi~ 
zu wonig geleistet wirde••• 

11 DEFINITIONENn VON ENT\HCKLUNGSHILFE 

S:i.e st:ellen k.onkrete P:ragen, '~I.e sich unsere Organisation zu den 
Verhâltnissen in Angola stelltc 1Hê be::.~eita erwatmt, sieht AKTION 
ü'{TT'T.C WELT àas Problem nicht in erster L.inie in poli t.ischen 
~esprachen, sondern - so bescheiden auch unsere Arbeit ist - in 
d~~t"' di.rekten materiellen UnterstUtzung der dort tatigen Missions
i~~{~ s ~::11 sc:ha f·ten •••• 

\n.·r arbe:i ten f'ilr d.i e Dri tte Wel t mit dem ganz prazisen Auf'trag, 
den w~r auf interkonf'essioneller Basis vo~ den beiden MissionsrK
Gen erhalten haben. Dass ·1'11ir uns nicht mit dem politischen System 
c'.er loo E:Jltwicklu.ngsltinder im einze.lnen bef'assen, liegt schon aus 

tischen Gründen al::.t' der Ha:nd, denn wir müssen zusa.tzliohe 
1·1·'. ttel. :finden, um den 26oo Sch'Weizerinnen und Schl~eizern hel :fen 
:::.~;. lr<~»I'lnen 8 ·b *". 
Wir sind ~eder Vertreter eines politischen Systems, noch einer 
He srung, sondern wie bereits gesagt: du.rch praktische Arbeit 
versuchen wi.r Nittel zu finden, um direkt der Bevolkerung zu 
hel .fen •••• 

Tm weiteren ist ein klarer Unte.rschied zu machen zwischen drei 
verschiedenen Proolemen: 

1. Entwicklungshilfe im traditionellen Sinne, d.h. direkte Hilfe • 
..;,,:· 

2. Entwicklungspolitik, die sich mit dem ganzen J.;ntwicklungspro .. 
zess bet'asst. d.h. neben der menschlichen Entwicklung auch die 
technische, >d.rtschaf'tliche Ent,~·icklung. Bereits hier muss 
man Üî gross en Zusamwenhangen den ken, man muss bt=trücksichtigen, 
dass es ostli.che, westliche, asia tise he IndustrieHinder gibt, 
dit.'! Er1twicklungslander nach lfontinenten gru.ppieren, sowie 
nach ihren spez~fischen Problemkreisen. 

J. ~ie politischen Verhaltnisse 

Sebald wir die politischen Verhaltnisse eines einzelnen Landes 
beurtei1en (und sehr of't verurteilen) wollen, müssen wir als 
verant\vortungsbet.vusste ~Ienschen eben berücksichtigen, dass unser 
',Hssen recht besche~den ist, wenn wir die Immensitat und die 
Komplexitat der Probleme anschauen. Ebenso dürf'en wir uns nicht 
anmassen 1 mit Schiag1vorter:1h uns "gros sn zu :fühlen, sondern uns 
in al lem Ernst t'ragen, \vie wei. t - trotz allen unzul.anglichen 
Regierungssystemen - e:ine Hilfe an die notleidende Bevolkerung 
moglich ist. 

Besond.ers bei der Diskussion liber politische Probleme dari' man 
auch .in der Dri tten Wel t nicht allain bleiben .. Es wird automa
tisch - und dieses Recht steht jedem Bürger za - die Frage oder 
wenigstens der Vergleich mit Trland, der Tschechoslowakei, Russ
land, Pakistan, Burundi und vielen anderen Krisenherden.in der 
Dritten welt aufgeworfen •••• 
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:KONKRET: ANGOLA 

Zu ihrer konin~eter'i Frage, ob ~·Jerke in Angola u:nterstUtzt 'I'Jerden, k.ann 
ich wie :folgt ant\<Iorten: Der Prüf'ungsausscbuss Al\TION DHITTE lvELT · 
hat einen Bettrag an eine Ausbildungsstiitte in Mozambique gutge
heissen. Diese Ausbildungsstatte wird von einer evangelischen His-

. sionsgesellscha:ft betreut und steht allen Schichten der einheirnischen 
BevHlkerung, ungeachtet der Rasse oder der Konfession, of~en. 

Die Mitgliedorganisation der beiden Missionsrtite haben noch kein Ge
such ftir Werke in Angola beantragt. Dies liegt im Verantwortungskreis 
der einzelnen Gesellsbhaft, die je nach Finanzbedar:f die Gesuche ein
reichen. Es is·t h:Ler noch festzuhalten, dass wir .erst 1971 wirklich 
mit der Samml ung begonnen hab en und mit der Struktur:i.enmg in der 
ganzen Schwei z :noch :nicht zu Ende s;i.nd. U.ns.ere }!i tt el sind - wie be~ 
reits erw~hnt - bescheiden, am in~ensen Bedarf in der Dritten Welt 
gernessen •••• 

i Von 19$5-1968 sind aus den USA 
in Latœi:namerikanische Land.er 

; 1 Milliarde Dollar geflossen 
: ( capi tal-inf'l(.n.,r) • 
/ Im gleichen Zœitraum sind .. ">.~.lt, 
! 1-filliarden Dol)-~-.r~~ Latein
l amerika in die USA gegan..;~en 
~ T t:,. 

' (ca pi tal-outîlow) • 
-laut 1\.ng-aben der 
Chase Nanhatten 
Bank-

1 

1 

1 

. .,..___. ____ , ___ , _____________ j 

. . . 

JOGGJ: ~i;LE'IEN 

Fragen an ·dfiè:. A,l."bei tsgruppe Dri tt~~l1ve1 t: 

H. Tolusso,. Geschaftsführ·er 
.l\KTION DR.ITTE HELT 

. s Keller hat, unter .dem P13eudonym '1.Joggi." die Aktion für An
hef'tig angegrif"i'&n {u .. a. Zuge:r Tagblatt 2_3._5.72/_3.6.). Als man 

· zum Podiumsgespraep ê:inlud 1 kni:f:f er (B~grUndung s. 1..mten) • 
. s uns un.terdesaen nieht m'l9hr erstaunt, ·tra:f prompt ein ~ Dem rass-

istischen Hetzer:· dur:fte' ~ die Antwort nie erteilt werden. 
(C.Rossi' (ZUS"e::t" Na.chrichten) meinte~ die Brief'e au:f Joggi's zweit~ 
Artikel i:î!eien so gemein und gif'tig gewesen, dass e:r sie wegg&wor:t&n 
habe). 
:Warum -w·i.:r, :nun die sem Herr:n das \,_lort erteilen? 'We:i.l. vielleicht die 
:Hi:ntta~grifud~ f'ür Kel.ler' s Bissigkei t. und P~ssimismus so deutlicher 
~~~~:U.!ld w~~:1-man '~:ti!tll: H~t,._-,f.l,~.tl~ .• ,, ~[;''~ ,i!i~~0~1.ch Denke:Ode schneller 
begreift't. Denr1 dies· :lst'· de.$ @i~~ _.. •·.· t:~·:Ol3:'"''i!'f sel tener Ehrlich-
kei t trefren wir den gan zen -~&-ft~ · :<v()r,l.rteilen, den man in diese11 
Fragen überb.aupt haben ka.nn. 

Keller schrieb uns {} Sei ten, v:ir mus sten kürzen. 
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Die Abfassung der kleinen Arbeit hat mich vcllends von der Sinnlos1.g
keit eines Podiumpalavers überzeugt. Sie werden hochstens einige Fra
gan anschneide~, nie aber befriedigend beantworten kënnen - wenn es 
Ihnen nicht nur tiberhaupt darum geht, :für Ihre hochst überf'lüssige 
Angola-Aktion Propaganda zu machen .. Eigene t~rfahrungswerte t.md Erleb
nistatsachen lassen sich nicht so leicht widerlegen und wegdiskutieren! 

Um nochmals au:f mei:ne konsularische Tatigkei t zuriickzukommen: l-i'ür den 
l''all, dass sie glauben, ( etwa als Steuerzahler) Anspruch darauf' ~rhe
bên zu kënnen, VOYl einem früheren Schwei zerkonsul Auskun:ft zu erhal
ten, mochte ich darauf· hi:rnvei sent dass ich in A:fgh:anistan Honorar
Ko:nsnl ~,;n.r, d. h. ich ha be die nicht imrner le:ichte Bürde des Schwei
zerkonsuls ehrenhalber, ohne jede Entsch~idigung ansgeübt (ich stellte 
nicht einmal Spesen in Rechnung, auf die ich Anspruch gehabt hatte: 
of'f'izielle Jî:mpfa:nge, l.Au.gust-Feie:rn etc.) und habe somtt der Eid
genossenschaft wahrend meiner 7-.ji':ihrigen Amtstîit:tgkei t rund eine 
Million Franken eingespart, die ein Berufskonsul mit entsprechender 
Organisation gekostet lüi tte. 

WAHUN Gm-RADE ANGOLA? 

Sei t · vi~len Jahre:n konnen wir Zei tungsberichten entnehmen • dass so
'1-Tohl in Afrika wie in Asien Ivlinderhei ten und ganze Volksstamme sys
tematisch verf'olgt und wenn nicht gHnzlich ausgerottet, so doch dezi
miert werden. Angef'angen in Indonesien, "Jo s.Zt. die Chinesen (unter 
dem Vorwand, sie seien Kornmunisten) zu Tausenden niedergemetzelt 
wurden, dan.n die 1"-ibetaner, die Sudanneger, die Ibos t und neuerdings 
die Bahutus und die Biharis •••• 

iv as hat ?'idel Castro aus seiner re:ichen Zucker::i.nsel gema.cht? ( F:r mus ste 
z.B. resigniert zugeben, dass die Zuckerprodul\tion Jahr für Jahr 
zurückgeht und dass er au:f die Wertvollen Deviseneinnàhmen der USA 
verzichten muss, nachdem ihm nur der 
Export an kommunistische Freunde 
übrigblieb, die ihm Uebernah.mepreise 
weit unter den Weltmarktpreisen dik
tieren) •••• 

Die Eeispiele liessen sich vermehren: 
wo man auch hinblickt - verarmte, 
mit wir~schaftlichem Chaos k~mpfende 
Lander, die an der UNCTAD um Ent
w:i.cklungshilf'e von den ehemaligen 
Kolonia.lherren t'eilschen (tm ter dem 
Vorwand 1 sie seien frliher ausgebeu
tet worden). 

Als Gegenbeispiel: was haben die Is
raeli in kürzester Zeit aus ihren 
unwirtl:ichen Wüsten gemacb.t? Da wurde 
arbeitet - Qual:itaten, die leider den 
lv el f abg;ehen ••• 

0 

0 c 

eben mit System und Fleiss ge
:neisten Volkern der Dri tten 

(Sie schrieben ja selbèr~ dass auch Por.tugal zu den Entwicklungs
Uindern gehore - und dies, ob11ohl e::; sei t 5oo Jahren das unermesslicch. 
reiche Angola "ausbeutet" •• ~) 

\vARUM BLEIBBN SIE .ûEI IHHEH Pi?Of'AGAKDA Œ•f AJ-::GOLA THCHT BEI DER 
1vAlmHEIT? 

Sie haben behauptet. die MPLA kamp:f·e mit NAT0-1-Jaf':fen. \He kommcn wohl 
kommunistische TJmstiirzler zu r.r.ATO-l•{a:ffe:n? 
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Eines Ihrer beliebtesten Propagandarnittel ist der Film. Damit wird 
einer sta.unenden, unwi s sen den und lei ch t beei.n:flus sbaren schwei ze
r:lschen Zuseherschaît drastisch '\ror Augen gef'Uhrt, in welchem Elend 
Angehori.ge der Dritten 1o.re1t leben müssen. Ist Ihnen bek.annt, dass 
Sie nicht nach Af'rika zu ~ehen braucben, wenn Sie unbedingt Slums 
photographieren wellen, sondern dies wenige Htindert Kilometer von 
unserer Landesgrenze Keg auch haben konnen? (\·!obei :freili.ch nicht 
~ine Kolonialherrscha:ft rUr das Elend verantwortlich gemacht \verden 
kann). Uncl dass die Bewohr;er der ''Bidonvillesn mit unvergleichlich 
hartere11 klimatischen Bedingungen f'ertig,.,-rerd.l3n müssen? 

Natürlich wurde von Ihnen auch der Sklavenhandel angezogen - zugege
benermassen ein trtibes Kapitel! Aber sie v~rschweigen ge:flissentl~ch, 
dass in erster Linie die StammeshMuptlinge und nicht die Kolonial
herren mit den in Stammes~ehden erbeuteten SklaYen"Handel triehen. 
Das war vor etwa 2oo Jahren. Ist Thnen bekannt, dass in gewissen 
arabischen Uindern HTCUTE NOCH Sklavenhandel n1ehr oder 1.veniger of'f'ent
lich betrieben wird und dass dabei bei "einschlagigen" Auktionen be
sonders für 1-rei s·se ?rauen Hochs tprei.se erzi el t werd.en? •.. 

ZUH THEHA AUSElEUT\JNG "CND UW1'El1DHl!ï~CKlJNG 

Man braucht kein Apologet des Kolonialismus zu sein, um sich die 
Frage zu stellen, weshalb heute lediglich die negativen Seiten der 
Kolonialzeit herausgestrichen werden und nicht erw~gt wird~ ob 
etwas Positives zu vermelden w~re. Wir haben heute vergessen, dass 
etwa die Deutschen als Kolonisten bei den "unterdrlickten" afrika
nischen VHlkern ausserordentlich beliebt waren. Dass die Amerika
ner au:f den Philippinen ein per:fükt :funktionierendes Hegierungs
system au:fbauten, das von der- unabhangigen Hegierung unverandert 
ühernomr.1en und erf'ol greich 1.vei terg-ef'ührt >v-ur de ••• 

..t;.-. 

Als objektiv eingestellter, weitgereister Beobachter kann man heute 
tatsachlich geteilter Meinung darüber sein, ob die Dekolonialisie
rung wirklich den Segen hervorbrachte~ der gutmeinenden Utopisten 
vorgeschtvebt hat. 1ofo man auch hinkommt~ muss. man - ohne voreinge
nommen zu sein - Niedergang, def'aitismus f'eststellen. Früher bevor
zugte Wobnquartiere sind teilweise zu eigentlichen Slums gelvorden, 
Parkanlagen werden nicht mehr gep:flegt und verwi.ldern, Eisenbahnen 
verloitern, die Bettelei hat in erschreckendem Masse zugenommen, 
:früher gepf'legte Ilotels.konnen nicht mehr bedenkenlos f.'requentiert 
werden (nicht sinmal von Eingeborenen, die minimalste Ansprliche 
hinsichtlich Hygiene stellen), die Bevolkerun.g und Behërden sind 
apathisch geworden, eine lahmende Lethargie breitet sich aus. Es 
fehlt n:i-ch,::__:"srmmen, <;lie der "guten alten Zeit" nachtrauerno •• 

(;~. 0 
~ Ur1d die Grundübel, die eine Prosperi-
~· t~t der Dritten Welt weitgehend ver-

! unrnëglichen, konnen durch keine Ent-

( { \

'-....._ wicklungshilf'e aus der vlel t ge-
"-. schaffen \verden: 

l) Eorruption und Bürokratismus 
2) Das Fehlen eines kaufkra:ftigen 

Ni ttelstar.1des 
J) Die Furcht vor der üebernahme jeg

licher Verantwortung, und 
VOR A.LLE~-I 

4) Das Fehlen jeglichen Sozial~ 
gefühls in der Dritten Welt . .... 

---~·~--------~~~------------------
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1 ) i.or: u.nd Nepotismu.s blühten auch in à er Kolonialzei t, ~". 
t'<: :z.1J. heu.te jedoch in ertraglichem A.usmasse. Wer 

z.3. e I:mportlizenz oder e:inen Devisentransfer bean-
~ tr;_u;ss . Zl..i.l::'lrat ~ eimr.al ej_n kleineres Vermëgen an Schmier

r;,.nleg<?n. Kauflicbe R:i.chter gab es in der Kolanialzei t 

··-.~ ;;~) soll te letztlich dem kleinen lll[anne zugut 
se:r ü3t S:i(:h jedoch sei t .• Jahrtausenden gewohnt _ 

::.ner 1-'Iann zu blej_ben~ von der Hand in. den Mund zu 
glicher Sparsinn geht :Lhm a.b, . und er ka.nn auch 

d::: zu c:;rzogen werden.. Yerdient er mehr, a.rbei tet er 
we:rd.ger und bleibt tagela.ng der Arbei t fern, 

bJ<:: <?''' ~>:;in Geld aufgebraucht hat. Ein Kuli bleibt ein Kuli, 
Lebens;;re'>'JOh:t.L"IJ..ei ten nicht andern. 

,. -'im Rahmex1 der Entwicklungshilf'e im 
ldet werden~ ziehE.n-1 es vor, hier zu bleiben. 

Eau;3e zu.rUck, Wt:rden sie in der Regel auf 
abJ.<·sschoben und kënnen ihre er-worbenen 

ve~w-enden. Eine Aufstiegsmëglich..keit besteht 
., für sie nur in den \~enigsten ]'allen, da eine eifersüchtig au.f 

ihre :.Priv:Llegien eingeschwo:rene Beamtenscha.'ft dies verhindert. 
aà. 3) Ivia.n rrn.Jss die Schwer:f2:i.lligkeit der Admini.stration in den meisten 

Landern der Dri.tten Welt selber erlebt haben, um sich darüber 
ein Bild zv. m.adlE:JJ.. Jedermarm schreckt davor zurück, auch nur 
die ge::ringste Vera.nt~rortu:ng zu übernehmen. Ein Dok1:L.'1lent von 
eh-relc:her Bedeutun.s:: bedarf einer ganzen Unterscr...riftensa.mmlung 
(die gewti!In.lic:h erkauft werden muss, •• ) Diesem typischen Hemm
schuh einer norrnale:n Er.ltwickhm.g këni1en wir auch mit grossten 
Anstrengllnge:n. nicht st:euern. 

ad 4 & 5) Die abgru.ndti.efe IG.uft zwischen Arm und Rèich lasst si ch 
auch dureh massive Hilfeleistungen nie Uberbrücrken. Den 
Reichen der Dritten Welt geht jegllches Sozialgefühl ab; ein 
sterbender .Bettler auf der Strasse wird als Aergernis, nie 
aber als Herausforderung em:pfu:nden.. Die Entwicklungshilfe des 
West ens vra.re überflüssig, we:nn die Begüterten der Dri tt en ~'lel t 
einspringen m1d ihrem Lande he}_fen würden. Sie tun. nichts in 
dieser Rtchtung; weil sie nu.r Ve:ra.chtung für die grosse Masse 
der Armen haben. I11 Indien wurde das Kastenw·esen offiziell': 
abgeschafft p aber ncch heute ~vird sieh ein "Unberührbarer'1 

· hüten, sich ei:ncrn fü:r Brahmanen reservierten Brunnen auch nu:r 
zu r.dih.ern.. • , 
Vie le sHhen i.m Kommunisnms eine Losung, aber inzwischen hat 
man ja in Kuba, Tansania und in t:ndischen Provi:nzen mit kom
mu.rd.sti.f3Cher Regi.erung ( CaJ.cutta, Kerala) einige Erfahru.ngen 
gesammeJ.t. In ki.irzester Zeit v.mrde sich wieder eine Ober
schicht herausbildent die die frU.here Klassen\<lrirtschaft über-
:r.l.inunt u.:a.d. unverandert we1 ter:führt. · 

··wHO ur.td ôte FAO haber1 bisher die be sten Re sul tate in der Linder
der Not err·eicht. Aber auch hier ein typisches Beispiel t mit 

Tücken wir Naivlinge reehnen mU.ssen: Vor et·wa zwanzig Jahren 
a.n die afghanis Bauern eit1e grosse l.fenge von Sensen gratis 

~r,;.:r>teil t. Die SenBe hat sich in Afg:tLa:nistan nie eingebürgert! Wir 
Lb(~rsahrm, da::;:s sich der a:fgharSsche .Bauer gewohnt ist, seine Arbei t 

Hockstellung zu Yerric!rten tmd deshalb die Sichel nach wie vor 
··~Fc:t~;-~ieht. $ ~4 

• 
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An der Au!ha~ung hotte Walter Weiss ein DienstbUchlein, das mit dem 
Waffenausfuhrverbots•Abzeichen versehen wcr. lm Leistungsheft waren 
verschiedene Zitate zum Militar und zu Gesellschaftsproblemen. Den 
Hdhepunkt der Reaktionen des (dortigen) Milittirs wollen wir unaeren 
Lesern nicht vorenthalten: · · ~ 

(Walter ist· LG-Lehrling :und :J~r';cti'f'id~nen von uns QIJ.t ,beis~_n,1~ \') 

Kreiskommando Horgen 
lelefon 824840 

621716 

Ze!oh6n 
·--------~-------(111 d~tr Antwort wlederllo!en) 

8810 Horgen, dan 
Zugerlltrasee &4 

··~-_.JB_,,._._, -----m 

J'·:·· 
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SOZIALISlYlUS 

INFRAROT 
Sozialistische. Informations
schrift. Erscheint zweimonat
lich. Gedôcht fOr Sozialisten 
innerhalb und ausserh~lb der SP 
(Sozialdemokratische Pertei) 

Jede Nummer behandelt ausfOhr
lich ein Hauptthema und bringt 
Hinweise, Anregungen und Infor
mationen aus der ganzen Schweiz. 

"Organ" der Juso Schweiz. 

Probeexemolare: 
Juso ZUrcher Oberland 
Postfach 147 8620 illetzikon 

Abonnementsbestellungen am ein
fachsten durch Einzahlen von 
Fr. 6.- auf das PC 80 - 21 564 
Juso ZUrcher Oberland 
8620 l!Jetzikon 
lfermerk: InfraPCt 

?1 

MAIGLOGGLI 
Zeitschrift ~s~ fortschrittli
chen Jugend. Herausgegebsn von 
der Jugendgruppe Maiblitz, Zug. . 
Erscheint mind .. sechsmal im Jahr. 

Abonnemente für 10 Nummern: 
Fr. 9.- fOr Uerdiener 
fr. 8.- Schül~r und Lehrlinge 
Fr~ 9.- do., im Couvert 

Abonnemsntsbeste1lungén Uber: 
mai blitz 
Postfach 1155 6301 Zug . 
oder über Info-Bulletin 

illas halt !Z vom ffiaiglëggli? 
Verolichen mit der übrigen in Zug 
vsrbreiteten Presse ist das Mai
gloggli auch in seiner momentanen 

··1 unvollkommenen Form den luger 
· Nachrichten, - Tagblatt, usw.usw. · 

· tausendmal vorzuziehen. 
i~-----·· -----------......!. 

l 
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ENTWICKLUNGSPOLITIK 

u 

KAMPFENDES AfRIKA 

Informationen über den afrikani
schen Befreiungskrieg. 

Monatlich bei: 
Medic • Angola, 
florastr. 43 8008 Zürich 

oder durch: 
A3U! Zug 
Postfach.ll23 6301 Zug 

Abonnement: 
12 Nummern 
Einzel 

Il 

fr. 15.
Fr. 1.50 

BLATTER DES INFORffiATIONSZENTRUMS 
DRITTE WELT {IZ3ill} 
Herausgegeben von unseren Freun
den in Deutschland 
IZ3W 
Lorettostr. 20a 0-78 Freiburg 

Abonnement: 
10 Nummern . 
(mit Porta und Bei1agen) Fr. 20.-. 
Bestellscheine über: 
Arbeitsgruppe Dritte Welt 
Postfach 1007 3001 Bern 

oder: 
A3ill Zug 

· Postfach 1123 6301 Zug l. 
Wer sich eine unabh~ngige Meinung 
über Vorgange in der Dritten Welt 
bilden will (und nicht von unseren 
bOrgerlichen massenmedien ge
tluscht werden.wi11)~ der muss 
diese bsiden Zeitschriften abon
niert haben. 

Weitere Informationen über die Dritte 
I!Jelt geben die SAFEP, Schweizerisc~e 
Arbeitsgruppen für Entwick1ungspoll
tik. Des ist die Daèhorganif .. tion 
aller A3lil's / ADUf's~ usw .. 
Die Aktion Dritte illelt, eine ~irch
lich-caritative organisation. ist ihr 
nicht angeschlossen: die Aktion Dritte 
Welt bezieht ihrs Gelder von der 
Grossindustrie (direkt). 

1 
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"Als Vietnamese k.ann ich nicht 
langer den Anblickvon Auslandern 
ertragen, di~ sich.das Recht an
massen, mit den modernsten und 
schrecklichsten Mitteln mein Land 
zu zerstëren, und das alles im 
Namen der 'Vertei.digung der Frei
heit' des Volkes von Südvietnam -
d.h. einer Art von 'Freiheit 1

, die 
den Bewohnern von Südvietnam schon 
seit Jahren hochkommt und an der 
sie sich erbrechen, weil sie sie 
noch immer nicht schlucken konnen.• 
(Ly Chanh Trung, einer der bedeu-

·tensten Professoren Südvietnams, 
1968) 
Sei t 30 Jahr_en haben wir uns tau-

"' . . -~ ~ 
w-
qlauben wir Menschen des Westens 
an eine Aggression des kommunisti
schen Gespenstes russischer oder 
chinesischer P.ragung in Indochina~ 
zu spat, diesen Volkern zu helfen? 
_Nicht zu spat, die denk.faule _ Ideo
logie zu überwinden und aus den 
Tatsachen zu lernen; 
Mai 1941 gründeten Ho ~scni Minh, 
der spatere General Giap, der 
heutige Ministerprasident in 
Hanoi, Pham Van Dong, und andere 
den Viet-minh(eine Kampforganis.} 

+beschlossen den patriotischen Be
freiungskrieg gègen'die japani
schen Faschisten und die franzo
sischen Imperialisten'. 1945 
wurde die_ 'Demokz.·atische Republik 
Nordvietna:rtt 1 gegründè.t. Prasident 
Ho loste die KP aufund verhandel
te mit den Franzc1sen vergeblich: 
8 Briefe an Truman, in denen er 
um Unterstützung zur Unabhangig
keit bat, blieben unbeantwortèt. 
Die USA unterstützten den franzo
·sischen Imperialismus und traten 
1954 selbst an die Stalle der 
Franzosen, a1s de~ren Streitmaçltt 
bei Dien Bien Phu kapitulierert 
musste. Fünf au,erikanische Prasi
denten glaubten das Gebiet vom · 
Sowjetimperia.lismue _beherrscht 
und einer unabhangigen Entfaltung 
unfahig. Die Genfer Vereinbarun
gen akzeptie~ten sie nur provi
sorisch: Das verlorene Gebiet 

-33-
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musste durch Krieg oder Kriegs
drohung zurückgewonnen werden. 
Südqstasien war als Markt für 
Japan wichtig, das proweàtliche 
Bo~tlwerk gegen den Kommunismus. 
Die USA setzten in Südvietnam 
die Diem-Diktatur ein, gegen die 
196o·die Nationale Befreiungs
front Südv.ietnams ( FNL) gegründet 
wurde, mit dem Ziel, eine demo
kratische Regierung zu schaffen. 
Diese Bewegru~g war nicht von 
Hanoi qesteuert, wie man 11ns 
glauben machte. Die Theorie, 
wonach der Süden den Norden wirt
schaftlich überb.olt habe und der 
Norden. daher aggressiv reagiere, 
verschleiert nur die Tatsache, 
dass nur 2,5% der FNL aus infil
trierten Nordvietnamern bestehen. 
Schon 1963 fielen die ersten 
Napalm-Bomben. Die Regierung 
Kennedy ging nicht auf die Frie-

_9-e!'l_s.ç,__n.g~Qot,t:l cler _F}It. ein unçl · 
veranlasste die ersten Flachen
bombadierungen., Johnson ging 
~965 zu Grossangriffen über, 
tagliche Einsatze von B-52-Bom
bern, seit 1965 auch auf Laos, 
seit 1966 auch auf Kambodscha. 
Die amerikanische Kriegsführung 
beruht auf den Prinzipien 1. der 
Zerstorung von Gebieten_, d.:j.e den 
Truppen unerreichbar sind, und 
2. der 1Bevëlkerüngskontrolle 1 

in den kontrollierten Gebieten: 
ZWangsumsiedlungen 1 um die Be
vë1kerung in wenigen Gebieten zu 
konzentrieren. \,Vertreibung durch 
Entlàubung (1971: -S<YA. des $Üd
vietn. Man.grovenwaldes zerstërt), 
Zerstërung der tropischen Vege
tation durch Bulldozer (1972: 
800 1 000 Morgen), Erntezerstërung 
(galt den Guerillas 1 .traf aber 
die Zivi.lbevol.kerung). 1965 bis 
1971 vrurden 13 Mio t Sprengstoff 
gezündet (jeder Bomber 108 Bomben 
pro Einsa tz, -- -
· +. Die Kesten bringim--

den USA eine inflationare Ent
wicklung: zwischen 1965 und 1970 
betragen sie 218,5 Mil
liarden Dollar {inkl. Wertver-



lust durch den unp:r·od. Einsatz 
der Soldaten). Bis 19ïl :starben 
54·•ooo Menschen .. 
Weder Kennedy's Anti-Guerilla
krieg noch Johnson: s Land- und · 
Luftkrieg noch Nixon's Vietn~ai
~ierung konnten die Basis-~rbeit 
der.Kommunisten ve:rhindern. Das 
falsche Feind.fdld hat sich selbst 
w;g_erlegt! 

Dev H E:.i lige. 
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