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Die'fodeften hrnenchweizer CTI 91-

Forderungen an
LUZERI\\I <rWir fordern 50
Prozent der Ausgaben, welche
die Stiftung CH9t in Zug für
ihre Propaganda qusgegeben
hat, {iir die Arbeit'der CH 91-
Opposition.l Dies erklärte ge-
stern an einer Pressekonfe-
rewr, in Luzern Bruno Bollin-
ger von der Sozialistischen
Arbeiterpartei (SAP), Zug, im
Namen der formierten Inner-
schweizer CH 9l-Gegner. Zu-
dem verlangen die CH 91-Op-
ponenten in den Medien die
gleichen Chancen wie die Be-
fiirworter. Dazu Alf Arnold
vom Kritischen Forum Uri:
(rWenn in Radio und Fernse-
hen die wahnsinnige Propo-
gandaflut fiir die CH 91 nilht
gestoppt wirdo werden wir eine
Konzessionsbeschwerde ein-
reichen.r)
psch. Einmal mehr gehe es bei der
Abstimmung über die CH 9l vom

26. April um das Verhliltnis <Da-
vid gegen Goliathu, sagte der Lu-
zerner Hans Stutz vom seinerzei-
tigen und neu aktivierten I uZ€r-
ner CH gl-Gegnerkomitee, <auf
der einen, der Befürworter-Seite,

'stehen die Regierungen, die mit
Steuergeldern eine Flut von Pro-
paganda - als Informationen ge-
tarnt - veranstalten. Wir Gegner
aber haben kein Geld, um unsere
Argumente unter das Volk zut

bringen.u Das soll nun nach An-
sicht der veröinigten CH 9l -Geg-
ner ganz anders werden. Die fünf
Oppositions-Vereinigungen aus
den fünf CH gl-Kantonen wer-
den in Zug gemeinsam bei der
Stiftung CH 9l anklopfen, um die
Halfte jenes Geldes locker zu ma-
chen, das die Stiftung für ihre
Propaganda eingesetzt hat. Bruno
Bollinger: <Wir wissen nicht, wie-
viel das ist. Es liegt nun an der
Stiftung, uns zu ermöglichen, dass
auch wir aus oppositioneller Sicht.
an der Meinungsbildung mit-
arbeiten können.u

.

Um im Abstimmungskampf in fordern die CH 9l-Gegner die
€twa mit gleich langen Spiessen gleichen Chancen in den Medien
wie ' , die- ' CH gt-Befurworter,, wie die Befürworter. <In Radio
kampfen zu können, ,haben diö' ,und Fernsehen ist gegenwärtig
(Jrner CH gl-Gegner den Regr-e;.r eine wahnsinnige Propagandaflut
rungsrat um einen Zustupf üon im, Gange. Bis jetzt sind die Be-
5000 Franken aus dem Lotterie' fü rter einer CH 9l in den
fonds'angegängen.. Erfolglös;Q!s;: Senftngen krass übervertreten,
her, wie Alf Arnold gestern- 3ü$ allfjillige ':Gegner werden nur als
ftrhrte. <Mit unserer Informa-, Alibifunktion in die Sendungen
tionsarbeit wollen wir aufzeigen, eingebautr), stellte dazu der UÄer
wie einseitig mit Steuergeldern-ttir Alf-Arnold fest. Wenn die mass-
Propagandazwecke umgegang,"$ losenßadio- und TV-sendungen
wirdr>, führte Arnold 4us,und be- für',die CH 9l nicht sofort einge-
kräftigte seine sorio'-piä*efl- ;r., ste[it''würd.rr, so drohte Arnold
Forderung an den [J$iler.*Btgig .*im Namen der vereinigten Geg-
rungsrat. Es sei tt1ch1,{:fruUsgrjl trgr, werde bei der SRG eine Bä-
schlossen, so Hans Stutz," dass schwerde wegen Verletzung der

rat Franz'Marty hat gesagt, dass den so: <Sie ist unnöti$n undemo-
bisher schon eine Million Fran- kratisch, ökologisch,unsinnig und
ken verbraucht wurde.u

Als zweiten zentralen Punkt Mächtigen.D


