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Liebe Kolleginnen und Kollegen

Ich habe Eure Antwort vom 23.1{ai 1986 betreffend lt'ahlabkommen nit der SP des
Kantcns Zug erhalten. Dazu möchte ich folgendes festhalten:

1) Alleinige Grundlage ist das Feglement des GBZ und nicht irgendwelehe Kurs-
' unterlagen. fm Regleinent ist ganz klar festgehalten: tr... haben nur Gültigkeit,

r*enn ihnen zwei Drittel der an der Delegiertenvelsammlung vertretqnen Delegierten
der Sektionen und Gruppen zustimmen.rrfm Reglement steht yglgglglg! und nicht
st i nmenden .

Zadem betrifft die SABZ-Kursunterlage nur das absolute und nicht das qualifizierte
I'iehr.

Hätte sich übrigens der Vorstand an die SABZ-Kursunterlagen gehalten, dann hätten
die Vorst,anCsuahlen "scl-rriftlich vorgenommen xerdenil müssen (Punkt 4, Seite 15).

2) Gusti Glaus sen., von.der DV als Obnann der lrahLkommission gewählt, hat am

Ärrlang der DV, nach dem Appeli, festgehalten: t'An'*esend sind 38 Delegierten, Cas

einfache Mehr beträgt 20 Stinnen.r'Wenn er vorgehabt hätte, nach den besagten
'ii'uerLagen vorzugehen, dann härte er Cas Mehr erst bei einer Abstirmung festhaiien
i.Jnnen. Für mich heisst das ganz deutlich: Es ist zu Bcgirrn festgehalten '-orden,
v.':'viele da sind und Caraus ergeben sich die nötigen Mehrheit.en.

C:c ich bsreir.s an der DV gcsagt habe, ist Cas VJahiabkonrmen mit der SP-uldenokratisch,
cs schliessr andere Sirönrrngcn aus und zwing! eine srarke ir'iinderheit (an der DV

:--crhin 25%, die Cagegct g,estinrrt haben), eine Partei zu unterstützen. Zudenr
-.'::'hindert Cas Wahiabkoi:,:cn sci! iahryn jede vvrnijlftige Diskussion darüber, \"i e
i'-i '-rns s-.ärl-l=n sotLcn. Ich ;.a:he mir Sr'-,rge ';; die Zukunft unse: sr Bev;-g-:ng. ich
--:hre 'äa:i.iL;=r diskul j cr=r') uld Vcrschläge rrachen, ^-ie wir xeite::kcl:nen. --'jes
...-:'l abqr vol.r ginj:rn G:l-Vo:s:anCsr:i"r"-giiede: ve:'lj.ndsrt. Än Ce: DV hab= lch
:-:.-gc Zi,-schq]-:l^ui= g=h::-i, c-= bcsag-.rn: t'k--ne ljsi:-ssion!". l,:h firrc= Cas

=-::c Be-l .idlg"ing l.l aj-r= Dc.r:-i-ct^tcä, die a:. dcr lV i":cnirren, um ihr F1ar.:at
z-szufüh:^'n, Es sch'in-u -ir, i:ss v. a. einig= SP-i:i-ug.liedcr im -13Z-Vors--and
i-= Geuyr qschaften nur noch a-s Uah.tvervin i'u;^ dir SP be-urachten.

r'; lurer ;nCcrrckra"t,ischen Drcih:ng am Schluss des 3:"isfes, dyr^ Vcrs+.and hieltc
..::h vor, "'*'vit.cre Sclrri:rc Zi !I'tt,crnshncntt. Ihr koi-.rmt mir so vcr, wie ;cnc
'-':.irrneh:rr, die, wcrlr'r v*r]e F:^au wegen g1 eich=m L,ohn k1agt., init Ccr Entiassung
i::hen. ich habe Cas Rechr, dic Einhaitung der Statuten zu verlangen. "Ungc'n:öhiich"
:sr nichr. mcin Vyrhalten, soncern das des Vorstandes, der. zuerst die Presse aus-
s:hlisssr, um dann Othmar Foncr die Gelegenheit zu geben, in den Zuger !{achrichtcn
u:C im Zugcr Tagbiatt zu veröffentlichen. Typ:scherweise unterschlug 0.F., dass
a.rch der parteilose VPOD-Präsident gegen das Tahlabkommen votiert hatte. Zum
\'=rgleich sende ich Euch den Artikel des ungebetenen LNN-Redaktrors.

Mit fr eljndl ichen Griissen
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