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Die Befürworterlnnen der CH91 haben uns schon verschiedentlich vorgeworfen,
wir wüssten gar nicht genau, wieso wir gegen die CH91 seien. Es sind viele
Gründe, die uns zu einer Ablehnung führen. Bruno Bollinger hat versucht, sie
möglichst gesamthaft in diesem Dossier zusamenzulragen. Er ist auf die nicht
zufä11ige aber doch stattliche Zahl von 91 Argurnenten gegen die CH91 gekomen.

Ausgangspunkt für die CH91 ist der "TO0.Geburtstag der Eidgenossenschaft", der
mit der dritten Landesausstellung zusamrnengelegt wird. Die Veknüpfung dieser
zwei Ereignisse geschleht nicht ohne Hintergedanken- So waren denn an der
Sitzung däs Zugei Kantonsrates vom lg.Februar 1987 folgende Sprüche zu hören:

"lrlir wollen die älteste Demokratie der Welt feiern" (0thmar Kamer, CVP),

"Unsere Staatsform vürdigen, die Jahrhunderte überdauert hat" (0thmar Huber,
CVP). Die Gründug der Eidgenossenschaft wird also nit der Gründung der Natlon
Schweiz glelchgesetzt, was eine höchst fragwürdlge Betrachtungsweise der
Schweizer Geschichte ist. l{er das bezweifelt, wird jedoch sofort abgeputzt. So

wirft uns der Zuger Stadtpräsident Othmar Karner (CVP) vor: Idir seien
"Marxisten, die das Geburtsjahr 1291 unseres Landes aus dem Kalender
gestrichen haben und es rnit dem Jahr 1848 ersetzen wollen." (ZN' 16.3.87)

Der Historlker Hans Ulrich Jost, Professor in Lausanne, Mitautor des
Standartwerkes "Geschichte der Schweiz und der Schweizer", hat diesbezüglich
irn Schwelzer Kulturmagazin elnen diskussionswerte Beitrag geschrieben. I,,/ir
bringen an passenden Stellen drei ausführliche Zitate: "Tatsächllch sind ja
auch Historiker im Bunde nit Politikern die Hebarnrnen von Erinnerungsfeiern. Im

Notfall organisieren sie solche Anlässe auch ohne Mutter und Kind. ('..) In
der Schweiz wurde 1891 zum ersten Mal der l.August gefeiert. 1886 hatte man

schon mit viel Aufwand des 50O-Jahrestrages der Schlacht bei Sempach gedacht.
So wurde an Bild einer schweizerischen Nation gebastelt, in dem die Erinnerung
an Krieger und das Abbrennen von Freudefeuern - diese r"urden später zu
traditionellen Wachfeuern umgedeutet - in patriotischen Alpenglühn ungetrübt
zusamenflossen." (Hans Ulrich Jost)
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Fraguürd i g e Aüu rts tags fe r e r
1) Dle bürgerliche Demokratie, wie wir sie heute in der Schveiz kennen,

exlstiert erst seit 1848, seit der Einführung der Bundesverfassung. Zuvor war
die Schweiz a11es andere a1s ein demokratisches Land.

2) Die heutige Slaatsform ist ebenfalls miL der liberalen Machtübernahme
durch die bürgerllche Revolution 1847 entstanden' Zuvor war das Gebiet, auf
dem heute die Schweiz stehL, auf mehreren leudalstaaten aufgeteilt. Von der
Schrueiz a1s Nation wird frühestens seiL dem 16.Jahrhundert gesprochen und kann
frühestens seit 1798 gesprochen werden. Erst 1648 1öste sich dle alte
Eidgenossenschaft vom Reich.

3) Der Rütlischwur von 1291 wird a1s Beginn der alten Eidgenossenschaft
betrachLeL. Nicht alle Historlkerlnnen sind sich darin einig: Versierte
Geschichtskennerlnnen sprechen beispielsweise von 1287 a1s Enstehungsdatum
der alten Eidgenossenschaft.

4) Die Fragwürdigkeit der ganzen Geschichte zelgt sich schon darin, dass der
Held Numer 1 der Schweiz elne aus der Legende entstandene Figur lst, von der
nur eins sicher ist, dass sie nie existiert hat. Frischfröhlich wird heute ln
den Schulen lmer noch die Sage des l,{illhe1m Tell so erzählt, wie wenn sie
beviesene Geschi chte wäre.

5) Die heutigen Machthaber haben aber eln starkes fnteresse daran, zu zeigen,
dass ihre MachLposition seit Jahrhunderten Segeben ist. So können sie
behaupten, diese könne nicht geändert werden.

6) Dle "Confoederatio Helvetlca" (CH), die als CH91 mit der 7oo-Jahr-Feier
des Rütlischwurs verknüpft wird, erscheint zun ersten Ma1 lm Bundessiegel von
1848 eingeritzt. Es isL mög1lch, dass diese Bezeichnung schon früher benützt
wurde, auf keinen Fa1l jedoch seit dem 13.Jahrhundert. Fälschlicherweise wird
dle Gründung des Bundesstaates und danit die Bildung der Schwelz a1s Nation
auf den Rütlischwur 1291 zurückverlegt.
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7) Die Geschichte der Eidgenossenschaft ist zudem auf die deutsche Schweiz
beschränkt. Die französlschen und ltalienischen Kantone waren lange Zeit nur
vasallen der Deutschschweizer, "illlr haben keine gemeinsame vergangenheit mit
den Deutschweizerntt, ste11t das Mouvement Romand fest. "1-291 wat die Romandie

Teil der Burgunder-l/e1t", Das Mouvemenl Romand hat darum beschlossen, Sturm
gegen die CH9! zr laufen. (24h, 1e.I2.86)

B) Vom Standpunkt der Frauen aus, die erst seit 1971 abzustimen können, wird
dle rrälteste Dernokratier! 1991 volljährig.

Sechs lfunate Seenachtofesf

9) Die Planer gehen davon aus, dass jede Schweizerin und jeder Schweizer 1991
drei na1 in die Innerschweiz reisen wird, dazu komen noch all die erwarteten
Gäste aus dem Ausland. Pro Tag wird eine Besucherzahl von 651000 erwartet.
Alleine in Kanton Zug wird mit 111000 bis 15'000 Besucherfnnen täglich
gerechnet. Das ist eine Durchschnittszahl, die bekanntlich minlmale und
maximale Werte zusanrnenzieht. Es ist durchaus nög1ich, dass an einem schönen
Somersonntag der Durchschnitt ums zwei bls dreifache überschrilten wlrd. Es
ist daher keine Uebertrelbung, in Zug von elnem sechsmonaligen Seenachtsfest
zu sprechen. Das gleiche gilt auch für die anderen betroffenen Kantone.

10) Die Einwohnerlnnen der Stadt Zug werden tagtäg1ich einem Besucherstrom
ausgesetzt sein, der die Lebensqualilät in der Stadt - wenn man heute
überhaupt noch von Qualität sprechen kann - beträchtllch einschränken wird.
Hauptopfer des CH91-Rurnmels werden einnal mehr die Bewohnerlnnen des
Hertiquartiers (Zue West). Im Bericht des Regierungsrates vom 25.11.86 wird
noch folgende ldyl1e beschrleben: "Ausgehend von der Stimung des
Zugerseeufers und der Altstadt darf die Grundstimung der Gesantanlage heiLer
und poetisch sein.rl

11) Die Stadt Zug wird während den 6 CH9l-Monalen eine besetzte Stadt sein.
Werden der Zuger Bevölkerung, d1e aus der Stadt flüchten möchte, auch
verbllligte Bahnbillette abgegeben wie den CH91-Besucherlnnen?

12) Polizisten, Stadtbauamtarbeiter (2.B. für die Abfallbeseitigung und dle
WC-Reinigung) und weitere Gemeinde- und Kantonsangestellte werden 1991 kaum
Ierien beziehen können, dafür laufend Ueberzeit leisLen müssen.

13) Das Verkehrsvolumen wird ums vlelfache zunehmen. Es ist damlt zu rechnen,
dass in den Stosszeiten am Morgen und an Abend (dle Mehrheit der Besucherlnnen
werden auch um diese Zeit an- und abreisen) in der Stadt Zug der Verkehr
zusamrnenbrechen wird. Stadtpolizist Iy'erner Binzegger rechnet, dass wenn der
Bauboom so weitergeht, 1991 täg1ich 10'000 Pendler-Aulos in und aus der Sladt
Zug fahren werden. (ZT,11.2.87) Das nun vom Zuger Stadtrat vorgelegte
Verkehrskonzept wird diese Problene nicht lösen,

14) Möchte nan die Stadt Zug für den CH91-Privatverkehr sperren, würde dles
einen unheimlichen Kontrollapparat bedlngen, was zu unzumutbaren Elngriffen
für die Einwohnerlnnen und zu einem unerträglichen Arbeitspensum für die
Polizistlnnen führen würde.
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15) Eine masslve verstärkung der Pollzei wäre nötig, die dann sicher nicht nur
für Verkehrskontrollen benützt würde, sondern die bel der Gelegenheit noch
zwecks ttstatlslischer Erfassungrt der Besucherfnnen andere Kontrollen
durchführen würde. (Findet 1984 im Jahre 1991 staLL?)

16) Selbst Polizistlnnen bezweifeln, dass mit den perfektesten Kontrollapparat
der Parkplatzsuchverkehr zu verhindern sein wird. 0der will man nachprüfen,
dass dle Müllers aus Basel nicht einen Trick gebrauchen, wenn sie angeben, sie
gehen dle TanLe besuchen?

Dezentnaler Autosalon
17) Die Planer der CH91 gehen davon aus, dass 90% der Besucherlnnen mit
öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen werden. Das sind I{unschträume, die nicht
einrnal der grünste Grüne zu äussern wagt. Alleine dieses Planziel versetzt die
CH91 ins Land der Phantastereien.

18) Gleichzeitig wlrd aber beteuert: rrDer Grundsatz der freien
Verkehrsmittelwahl für die Besucher bleibt unangetastet.rr

19) In Rotkreuz und auf dem sturnpfen Autobahnteil bei Knonau sol1en Parkplätze
geschaffen werden. Es ist sogar geplant, elne Spur der bestehenden Autobahn
für Parkplätze zu sperren. Mit "Park and Riderr-Bussen sollen dann die
Besucherlnnen zum Ausstellungsgelände komen. Das bedeutet, dass dle
erwünschte Benützung der öffentlichen VerkehrsmitLel slch auf die Strecke
zwischen dem Parkplatz und der Ausstellung beschränken wird.

20) Das wird jedoch die meisten nicht davon abbringen, zuerst einen ParkpLatz
möglichst nahe am AussLellungsgelände zu suchen. Und wenn sie nicht ln die
Stadt Zug hlneinfahren können, dann werden sle durch Cham, Steinhausen und
Baar fahren, bis sie dann doch nach Knonau müssen.

21) Das dezentrale Konzept der CH91 macht das Auto zum optimalsten, ja zum

Teil unurngänglichsten Verkehrsmittel. l{er heute schon auf das Auto verzichtet,
weiss wie schwlerig es ist, manche Wintersportorte oder ldandergebiete der
Innerschweiz niL den öffentlichen Verkehrsmitteln innert nützlicher Prist zu
erreichen -

22) Selbst wenn das Verkehrsvolumen nicht zunehrnen wird, würde die CH91 auf
jeden Fall den dringend nötlgen Abbau des Privatverkehrs verhindern.

23) I,/lirden a1len Erwartungen zun Trotz doch 9O% der Besucherlnnen mit Bahn und
Bus anreisen, dann würde dies zu einem Zusammenbrechen des öffentlichen
Verkehrs führen. Bahn und Buss wären permanent überfül1t und verspätet, was
deren Benützung höchst unaLtraktlv machen würde.
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Umwe/tzenstönende
l'f on s ter v e r m s la I I u ng

24) Die Komrnlssion des Zuger Kantonsrates fordert, dass die CH91

umweltverträglich sein muss.. Ist es umweltverträglich in der ganzen Schweiz
Dutzende von HekLaren Grünfläche zu opfern?

25) A1s Alibi werden solche Projekte wie die chamer 0ekopolis aufgenomen. Für
die Oekopolis wäre es aber ulchtiger, ohne CH91 stattzuflnden. Nur so würde
diesern Projekt die Beachttung geschenkt, die es verdient, Fragwürdig an diesem
Projekt ist, dass im Schlussberlcht der entsprechenden Arbeitsgruppe betont
wurde, Cham sei dank drei Autobahnausfahrten mil dem Auto gut zu erreichen.'.

26) Projekte wie dle Oekopolis, die nun von der CH91-Projektorganisation
vereinnahmt verden, würden auch ohne CH91 stattfinden können.

27) Fragwürdlg ist aüch, dass die öffentlichen Verkehrsnittel (wie der Ausbau

des Zuger SBB-Bahnhofs) unter dern Hinweis auf die CH91 ausgebaut werden
so1len. Die Gefahr ist gross, dass sie ünter diesen Umständen eher für dle
Bedürfnisse der CH91 geplant werden als für die a1ltäglichen Benützerlnnen.

Fnanzielles Abenteuer

28) Die ganze cH91 wird etwa eine halbe Mil1larde Franken kosten. Das ist eine
irisinnile Surnme, die viel gescheiler für wichtigere Sachen wie Umweltschutz
und Entwlcklungshilfe benützt würde'

29) I^Johl so11 das Geld von den Partizipantlnnen aufgebracht werden. Der

Veiband Schweizerischer Maschlnenindustrieller (VSM) hat das aber kritisiert:
t'Die i{irLschaft a1s Partizipant nüsse für die Infrastrukturaufgaben 1n den

Innerschweizer Kantonen summen aufwenden, dle ienselts von Gut und Bose

liegen.'! (LNN, 23.Januar L987)-

30) Die bisherigen Planungsarbeiten sind miL den Beiträgen an die Stiftung
CHO1 von den StÄuerzahlerlnnen gelelstet worden. So ist in Zug das Amt für
Raumplanung eingesetzt worden. Die StaatswirtschafLskommission ste1lt denn in
ihrem Bericht vom 30.5.85 festt "Dabei darf ruhig auch darauf hingewiesen
werden, dass der Kanton Zug durch recht bescheidene Rechnungsslellung für die
durch Mitarbeiter tles Amtes für Raumplanung erbrachten vorarbeiten die cH91

schon indirekt finanzlell unterstützt hat.rr

31) Die Defizite verden auch von den Steuerzahlerlnnen zu berappen sein. Daran

änderl auch nichts, dass in den aktuellen AbsLimungsvorlagen Defizilgarantien
enLhalten sind, !'die nicht überschritten werden so11en". Die Nachtragskredite
gehören zu solchen Projekten wie der Früh1ing nach dern ly'inter. Die Profite
sacken die Privaten ein, a1lfä11lge Deflzite trägt die Oeffentlichkeit.
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32) Undernokratisch ist auch, dass
SLeuergeldern bezahlt worden ist.

33) Die Gegenpropaganda hingegen,
demokratischen AuseinandersetzunS
finanzlert.

die Propagandawalze für dle AbsLimung mit

dle elnen echten Beitrag zu einer
Iiefert, wird von den Betroffenen selbst

34) A1lfäl1ige Gewinne der CH91 werden aber von Gewerbe und Wirtschaft
einkassiert. Der Präsident des Zuger Gewerbeverbandes Benedikt Kündig: "Für
das Gewerbe liege hier einiges Potentlal drin, sehr viel weiteres werden
ausgelöst, und es gelte darauf zu achlen, dass die Aufträge im Kanton
b11eben." (ZT, 19.11.86)

35) So gehört das Baugewerbe zu den ersten Profiteuren.

36) Das Gastgewerbe der Innerschwelz wird in den sechs Monaten CH91*
Riesenchilbi Geschäfte machen wie noch nie.

37) Das ist denn auch einer der wichtigen Hintergründe für die dezentrale
CH91: Die für elne Abstinnung so wichtlgen Gewerbekreise direkt einzubeziehen.
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En " ly'er - za h I t- b e fie h I t- Fe s t i va l'
38) Es liegt auf der Hand, dass finanzkräft18e partizipantrnnen die ganze cHgl
domlnieren werden. trDer Partizipant hat Geld und nöchte gerne etwas iür die
Allgemeinheit Lunrr, sLeht im Arbeitskompass (April g6). I,{er viel Geld hat,
wird sich gut darslellen können.

39) Finanzschwache und nlcht profiLorientierLe Organisationen werden auch an
der CH91 nur elne Randstellung erhallen.

40) So werden a1le kritischen Gruppen und vor allem die Gewerkschaften, wenn
sie mitmachen, bloss eine Alibifunktion haben.

41) Mitmachen darf grundsätzlich nur wer zah1t.

42) Wie die CH91-Macher mlt diesen Gruppen umgehen werden, hat die Zuger
KantonsratssiLzung vom 1,9.2.87 gezeigt. Mit massivem Geschütz wurde der Antrag
der SP, 5 Millionen zugunsten der finanzschwachen Partlzipantlnnen zur
Verfügung zu ste11en, niedergeschmettert.

43) Ltohl so11 dle direkte werbung an der cH91 verboten werden. ly'ir wissen aber
von unzähligen Sportanlässen her, an denen die direkte werbung auch untersagt
isL' wie das herauskommt. Dles ist vielmehr eine Herausforderung für die
AusstellerInnen, die Llerbung noch perfider zu machen.

44) Vorgesehen ist jedenfalls, dass die Partizipantlnnen - so wie
beisplelsweise die sponsoren der ski-weltmeisterschaft - das Signet der cH91für ihre werbung benützen dürfen. Ein erstes Beipiel liefert *" di. 3000
Plakate, die zusamen nit einen Plasterstein in der ganzen Schweiz rtRichtung
und Distanz zum Rüt1i, also zum Nabel der l,Jeltrr (LNN, 20.2.97) angeben. (Füi
Zug siehe Epa-P1atz),

Fnauen fei ndliche Ch i lbi
45) Die CH91 ist eine Schau von Männern für Männer. Die Frauen, die
Frauenfrage und erst recht die Frauenbewegung spielen darin fast gar keine
RolIe.

46) Die übliche Arbeitsgruppe von Frau rnir Alibifunkrion wurde ins Leben \ j Igerufen. Sie darf typlscherweise unter den Stlch\,/ort "Liebe und Gemeinschafttl-$..L,!
ihre Gesichtspunkte darstellen. Die Frau wird also in der CH91 in ihrer 

" 
X/

bisherigen Ro11e fixiert: in der Farnilie. Beispielsweise ist bel der
Darslellung der Berufswelt nichl vorgesehen, auf die besonderen Probleme der.
Frauen einzugehen.

47) 1,99I werden zwel besondere Jubiläen gefeiert. Seit 20 Jahren haben die
Frauen in der Schwelz das Stirun- und l{ahlrecht erhalten. 1991 wird also die
erste Generation von Frauen an einer Abstimmung teilnehmen können, welche von
der ly'iege an die politischen Rechte hatte. An der CH91 ist aber keine
denentsprechende Feier vorgesehen. Das ist auch verständlich - ist dies doch
ein grosser Schandfleck für die rrälLesle Demokratie der Weltr'.
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Sinnloser Rummel
48) t'Die CH91 isL eine Herausforderung an a1le Beteiligten, insbesondere auch
für die involvierten staatlichen Organe" (Bericht des Zuger Regierungsrates
vom 25.11.86). Was ist das für eine Schwelz, die eine CH91 braucht, fragen
wir. Braucht es eine CH91, um den öffentlichen Verkehr zu fördern. Brauchl es
eine CH91, urn sich über das bedrohliche Ausmass der Luftverschmutzung und des
Waldsterbens zu beslnnen? Wir sagen neln, denn das a1les ist heute schon
bekannt und die nötigen Massnahmen können schon heute ergriffen werden.

49) Die unverantwortliche Art und Weise, wie heute dle Behörden und die
Verantwortlichen mit a1len Vorschlägen betreffend Umr+elLschutz umgehen, wird
auch während und nach der CH91 weitergehen. All das Gerede der
umweltverträglichen CH91 hat bloss Alibifunktion. l{ie oft wird vor den
Abstimnungen versprochen, dass dem Unweltschutz erste Priorität bel der
Realisierung eines Projektes eingeräunl wlrd. Dann komrnen die t'Sachzwänge".

Beispiele gibt es genug, das letzte ist das "Metal1i-Monsterrr in Zug.

50) "Ohne CH91 wäre die Schweiz ärmer'r, sLellen die Planer fest.
(Arbeitskompass, Apr11 1986) Wenn wir all das festhalten, was dle CH91 an
ökologischen und ideellen Werten kaputtmachen wird, dann können wir
festhalten: Die Schweiz wird nit der CH91 ärmer werden.

51) Die CH91 ist eln Symbol für Ratlosigkeit, UndurchsichtigkeiL und
Langeweile !

52) Am Anfang wurde noch grosspurig angekündigt, es sollten Ideen geliefert
werden, die CH91 stehe a11en offen. Bald wurde aber auf das rechtslastige Büro
Fahrner, das ttaus einem Kartoffelsack einen Bundesrat machttt, zurückgegriffen.
Jetzt so11 es uns ein Monster als ein umweltverträgliches Idyl1 verkaufen.

53) Gewerkschaften und Randgruppen würden sowieso nur a1s Alibl benützt.

Undem oknati s che Riesenchi bl i

54) "Die übrige Schweiz will wissen, dass ihr Herz noch imer kräftig und
vital schlägt." (Landarnann Andreas Iten, ZN vom 12.12.86) Wer hat sie denn
gefragt, die "übrige Schweizrt? In den bisher einzigen zwei Volksabstitrmungen
(Kanton Luzern und Lachen SZ) haben die Stimbürgerlnnen Nein zur CH91 gesagt.

55) Ganz besonders jene Städte und Gemeinden, die den ganzen Rumel ertragen
müssen, werden gar nicht gefragt, ob sie das wo11en'

56) Der Zuger Kantonsrat haL an seiner Sitzung vom 19.Dezember 1985
stillschweigend 250t000 Franken "ä fonds perdu" beschlossen, ohne eine
"enLsprechende Rechlsgrundlage" (Staatswirtschaftskomission).

57) Dies um ein von der SAP angekündigtes Referendum zu umgehen. Die CH91

nüsse dem Volk zuerst mundgerechL gemacht werden. Erst dann konne abgestimt
werden, so der damalige Landamann Andreas Iten. ttWenn es Verzögerungen gäbe,
wäre für den (anton Zug die CH91 gestorben " (ZN, 20.Dezember 1985)
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58) In typisch Schweizer Politikermanier wird erst dann abgestimt, wenn
genügend Sachzwänge vorhanden sind,

59) Die Bürgerlichen sind zudem unehrllch. Im Zuger Wahlkampf, im Oktober
1986, antwortete Finanzdirektor Stucky, er könne zur CH91 noch nicht Stellung
nehrnen, denn er wisse noch nichts Konkretes. Irn Regierungsratsbericht vom

25.November 1986 steht jedoch, 'rangesichts der erheblichen staatspolitischen
Tragwelte des Vorhabens liess sich der Regierungsrat regelmässig über den
jeweiligen Stand der Dinge orientieren.rt

60) Am 26.April wird bloss über die Beiträge der Kantone abgestimt, nicht
darüber, ob das Volk die CH91 will oder nicht.

61) Für die CH91-Planer existiert die Opposition nicht. In kelnen Wort wird in
all den Berichten die 0pposition erlsähnl. Offenbar passt sie nlcht in das
selbstgerechte Bild der Schwelz. Bedeutet für die Planer: "Eine CH91 ohne
Opposltion = eine Schweiz ohne WidersacherTnnen'r?

62) Yor al1em in Radio und Fernsehen läuft mit der Bezelchnung "Information
über die CH91'r eine einseitige Abstimmungpropaganda.

63) Die Stlftung CH91 lebte bisher von Sleuergeldern, die einseitige
Befürworterlnnen-Propaganda wird also indirekt durch Steuergelder finanziert,
was nicht gerade demokratisch ist.

Im Urner Konzept vom 1,8.86 findet sich folgender aufschlussreicher Satz: rrSie

(die CH91) zeigt auf, wie unser Staat aufgebaut lst, wie politische
Meinungsbildungsprozesse zustandekomrnen, wie weit unsere Freiheit und unsere
Freiheiten gehen, welche Möglichkeiten vir haben, in diesen Prozess
einzugreifen, wie wir unsere persönliche Frelhelt in diesen Prozess einbringen
und verwirklichen können". Mit der CH91 wird uns wieder eine lehrreiche
sLaatsbürgerliche Lektion erteilt.

64) In a11en Hochglanzprospekten und Projektskizzen der CH91 wird kein Wort
darüber verloren, dass bereits seit Jahren sich elne grundsätzliche 0pposltion
gemeldet hat. Für die Planer gehört also die 0pposition nicht zur Schweiz. die
sie darstellen möchten,

65) Ganz abgesehen davon, dass gegenüber der CH91 viel Skepsis und Ablehnung
selbst im bürgerlichen Lager vorhanden isl. Die Widersprüche werden auch hier
vertuscht, weil sie nicht ins Glanzbild der Schweiz passen.

66) "1991 kommen die Schweizer zusament'(Arbeitskompass, April 86). Wo

bleiben die Immigrantlnnen? 0ffenbar gehören dle Fremdarbeiterlnnen nlcht zur
Schweiz der CH91 - dies obrn'ohl sle 1n enLscheidenden Mass zur wirtschaftlichen
Entwicklung der letzten Jahre beigetragen haben.

Ene gigantische 'Smlss en miniature'

[ "Doch die Frage, die sich bei näherer Betrachtung der Jubiläumsgeschichten
I U.1d einnal ste11t, ist nicht nur, 'went diese Zentenarfeiern, sondern auch

rwozur sie dienen. I{irft nan vorerst einen B1lck auf deren historische
Entwicklung, so stel1t mn fest, dass diese Anlässe in threr wichtigsten
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Entstehungsphase hauptsäch1lch a1s Ausdruck des Nationalismus und
Imperialismus des leLzten Viertel des 19.Jahrhunderts zu verstehen sind. Sie
dienten nicht zuletzL a1s Massenmobilisation zvecks Durchsetzung und
Verbreitung nationaler Märkte." (Hans Ulrich Jost)

67) Wir kämpfen für eine bessere Schweiz. "Wir wo11en kelne Schweiz im
Sonntagskleid, sondern ein besseres l,Jerktagsgewand". (Simon Canonlca vom

Kritischen Forum Schwyz, TA 17.3.87). "Die Schweiz von gestern und von heute
ist keine Schweiz der SAP. (..,) Aber sie isL eine Schweiz, an der vir
Bürgerlichen Freude haben, auf die wir sLolz sind." (Stellungsnahme der FdP
des Kantons Zug, ZT vom 6.7.85) "Die CH91 vemittelt die Schönheit der
Innerschweiz, die Natur und das geschaffene Werkrr (Projektszizze Zug, 8.8.85).
I'Danlt wlrd dazu beigetragen, das neue Bild der Schweiz, unser echtes Image,
in die weite Welt hlnauszutragenlr (Georges Risi, Präsident des Verkehrs- und
Verschönerungsvereins der Stadt Zr:g, ZT 2.8.86),

68) Llir brauchen heute kelnen Marschhalt, um uns über die Enlwlcklung der
Schwelz zu besinnen - wie dies die CH91-Planer vorgaukeln. I^iir wlssen ,was wir
tun müssen, wenn wir die ökologische und geist-ige ZersLörung abwenden wo[]en.
Dieselben Leute, die in CH9l-Patronats-Komitees, Stiftungsräten und
Befürworterkomitees sitzen, hätten es bereits heute in der Hand, bessere
Massnahmen für den Schutz der Umwelt zu ergreifen. Sie sind heute nlcht dazu
bereit, grifflge Massnahmen zur Verbesserung der Luftqualität durchzusetzen,
sie werden es auch nach der "Besinnung der CH91r'nicht sein.

69) Irn Gegenteil: Die CH91 so11 dazu dienen, die Spiesse urnzukehren. Die
rrgrünsten Umweltschützer" werden dann dle Bürgerlichen sein. So isl im Zuger-
Pavillon "l,lir tragen Sorge zur Urnweltt' die Nagra a1s hypothetische
Partizipantin aufgeführt. (Projektszizze Zug, nntwurf vom 8.8.85)

70) Die Landi 39 hat unter anderern dazu gedient, der Arbeiterbewegung die
Zähne zr ziehen (1937: Friedensabkomen; 1943: SP im Bundesrat). So11 mit der
CH91 der grüne Dlssens zahnlos gemacht werden? Die Irr0Z hat denn bereits von
einem rrOekofrieden" (analog zum "Arbeitsfrieden") gesprochen.

71) Die Landi 39 und die Nazi-Bedrohung wurden dazu benützt, um die nationalen
Interessen über die Klasseninteressen zu ste11en. Die CH91 versuchL nun, zu
vertuschen, dass es überhaupt Klassen gibt, obwohl in der Schweiz eine kleine
Minderheit über die grosse Mehrhelt der Vermögen verfüBt.

72) Elne Zielsetzung der CH91 lautet: "Abbau von Vorurteilen über den
Finanzplatz Zug" (Projektskj',zze, November 1985, S.63) Der t'Seklor Marktplatz
Schweiz - Markplatz We1t" wird einen Drlttel der budgetierten
fnvestitionskosten (18,1 Mlo.) verschlingen - wohl well hier am melsten zu
vertuschen ist? Der als Wanderweg durch den Kanton Zug führende "Weg der
Gemeinden" sol1 auch die Wirtschaftsentwicklung aufzeigen. Warum führt er
nlcht an der Marc Rich und am Metallimonster vorbei?

73) Das KulLurmagazin spricht von ttSchweizmachern". t'Wir Schweizerinnen und
Schweizer sind zwar keine hiunderrnädchen und Musterknaben" (O.Huber, CVP, im
Zuger Kantonsral,19,2.87), t'wir" slnd aber doch etwas besonders. Wlr sind
einmal t'wir" - a1le Schweizerinnen und Schweizer. Wer dleses t'Wirt'-Gefüh1

nicht teill, ist ein Miesmacher mit einer "ausgesprochen pessimistischen
Grundhaltungt' (0.Kamer, CVP, im Zuger Kantonsrat, 79.2.87)' "Wir wo1len uns
aber den Geburtstag der Eidgenossenschaft nicht durch derartige
unschweizerische Ideen vermlesen lassen" (E.Moos, FdP, im ZuSer Kantonsrat,
19.2.87). Für Ständerat Andreas Iten, FdP, sind die Gegnerlnnen der CH9lrreben
nur Papier-Innerschweizer" (ZN, 12.12.86)
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74) Was dargelegt werden soll ist: Dle Schweiz war schon imer so' unser
rtstaatswesen" hat Jahrhunderte überdauert, das so11 und kann nicht geändertl
werden.ttWirttwaren damit schon imer in der Lage, unsere Probleme zu 1ösen.
Slnnig das Bild miL einer "grünen" Schweizerfahne, die aus einem von dunklen
Liolken umhü1lten Globus aufrecht und "stolz" herausragt. (CH91 Info, 1/86)

75) Es wird zwar immer von ttBesinnungtr und ttAuseinandersetzungtt gesprochen,
jedoch a1l die Sachen, über die diskutiert werden so11Le, werden a1s gegeben
dargestellt. So steht am Eingang der Ausstellungshalle "sozialpartnerschafL"
im Zuger-Arbeitspfad, vis-ä-vis der Landls & Gyr, der Spruch "Der
Arbeitsfrieden lohnt slch". "Eine Multivisionsschau er1äutert diese weltweit
einzigartige Errungenschaft. Der Besucher verlässt den Sektor in einer
Atmosphäre des Vertrauens, welche zwar die gegensätzlichen Standpunkte nichL
verwischen wi1l, hingegen eine konfliktarme Regelung der künftigen Probleme im
sozialpartnerschaftlichen Verhältnis verspricht." (Bericht der Zuger-
Regierungsrates vom 25.11.86) Dass der Arbeitsfrieden die Schweizerische
Arbeiterscahft zu einem I'schlafenden Riesen" gemacht hat, 1st natürlich kein
Thema.

Db, Ctlg'l - en F/tpper-Salon'qscB-s"k.".är Beat Kapperer)

76) Die ganze Ausstellung geht von sogenannlen trGrundbedürfniss" der Menschen

aus. So sind die dem Zugär Arbeitspfad zugrundeliegenden Grundbedürfnis.se I'Die

Menschen sind arm - s1e brauchen und wo11en Arbeit und Austausch". I]Jas sol1
dieser satz im SchatLen all der Blutsaugerfirrnen? Die Ausbeutung der lJritten
Welt beschönigt der Regierungsrat mit folgenden ldorten: rrDen materiellen
Wohlstand verdankt die Schweiz der Arbeit und dem Austausch irn Innern sowie
threr Offenheit der übrigen Welt gegenüber". (Bericht vom 25.11.86) In der
projekt:szizze von 8.8.85 hiess es noch: rrCH91 macht Beziehungen und Spannungen

zwischen der Schweiz und der welt bewusst und weckt verständnis für die

\/ I
.4

/i'

Probleme der andern.rr

77) Das obige Zilat des Regierungsrates
Zuger Parlanenten betreffs Finanzp1atz,
dass dieses Thema ein Tabu ist - auch an

und dle Diskussionsverbote in den
Dritten Welt und Südafrika zelgen,
der CH91
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78) Die Demokratle ist in der Sozialpartnerschaft zur rrParitokraLien geworden.
Die wenigen Unterhnemer eines Betriebes haben glelch viel VeLreter wie
tausende von Lohnabhänglgen. Wir sind nicht für paritätische Vetrelungen,
sondern für proportionale.

79) Die Vielfalt der Berufe wird natürlich nur von Unternehmerseite und
vom Gewerbe dargestellt. Auch in der Berufsbildung sol1 aufgezelgt werden,
dass in der Schweiz al1es besLens funktioniert. Wieso beispielsweise die
Mädchen imqer noch vorwiegend trfrauenspezifischetr Berufe erlernen, wird nlcht
thematisiert. l{arum wohl?

80) t'Dle Menschen slnd elnsan - sle brauchen und wollen Liebe und

1*,, Gemeinschaft" - das d-ie Crundwert.e, die in Schwyz ausgestellt werden. Schöne
ln/orte In der Wirklichkeit wird der "liberale" Konkurrenzkanpf imner schärfer
und danit unsere Gesellschaft kä1ter und rücksichtsloser.

s\

l
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81) "Die Menschen sind hungrig - sie brauchen und wo11en Nahrung und Nutzungfi
- weitere Grundwerte, die in Schwyz dargelegt werden sollen. Unler anderem
wird unter dlesem Thema auf einen Hügel eln "Retortenwald" aufgestellt, der
die Funktion und dle Bedeutung des Waldes aufzeigen so11. Wäre es nicht
gescheiLer, den richtigen Wald zu schützen?

82) "Die Menschen frieren - sle brauchen und wo1len Häuser und Heinat'r - das
lm Raun Sarnen. Die Ausstellung so11 drei Schwerpunkte habens gebaute Helmat,
gelebte Heimat und gedachte Heimat. Dazu steht bezeichnenderweise im
A.b.ltskorprss vom April 1986: ItBereits im Jahr 1987 werden die ersten
Projekte in Angriff genommen (Forschungsprojekte, Bauvorhaben,
Planungsprojekte usw.). A1le sind beispielhaft, einige hinterlassen in der
Landschaft Obwaldens sichtbare Zeichen." Da schrvant uns Böses.

83) "Die Menschen sind schwach - sie brauchen und wollen Gesundheit und Kraft"
- dies in Raume Stans. Dort baul die Chemische Industrie elnen Riesenmenschen
mit einem Computer a1s Gehirn (zuglelch auch Regiezentrum der ganzen CH91) und
eine hydraullsche Pumpe a1s Herz. Mit einer Gondel werden die Besucherlnnen
den Menschen besuchen, Der Schwyzer Landamann Paul Brandenberg fasst dieses
Ereignls mit folgenden bemerkenswerLen Sätzen zusanmen: ttDer immer mühevollere
Weg unserer Nahrung vom Erzeuger bis zurn Konsument wird erfrischend den
Besuchern nahegebracht." (LNN, 20.2.87) Tschernobäle ist noch frisch - ln
Erinnerung

84) "Die Menschen slnd sprachlos - sie brauchen und wollen Komnunikation und
Bllder". Wir Opposltionellen sind sprachlos und brauchen und wollen mehr
Iairness

85) 'tDie Menschen sind unwissend - sie brauchen Neugler und Forschung" - das
Thema hat Zug von Luzern übernehmen müssen, da es dort die Stimbürgerlnnen
abgelehnt haben, an der CH91 rnitzumachen. rrEine Art 'Phänomena der
Wissenschaft' liefert dazu illustrative Belspiele" (RR-Berlcht vom 25.11.87).
Gehören Tschernobyle und Tschernobäle auch dazu?

86) "Die Menschen sind abhängig - sie brauchen und wollen Freihelt und
0rdnung" - mit diesem Thema wurde der Kanton Uri beglückt. Das EMD ist
naLür1ich Hauptpartizipant. trDie Schwelzer Armee wird sich in verschiedenen
Uebungen und mit einem grossen Defilee selbst darstellen" (Der Bund, 11.4.86).
0ffenbar slnd dle Milltaristen derart stark eingefahren, dass die CH91-Planer
verzweifelt andere Partizlpantlnnen suchen, damit das EMD nichL alleine die
"Freiheit und die Ordnung" darstellen muss. Den F1üe1ern wlrd zudern ein Turm
der Freiheit vor die Nase geste11t.

4?
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87) An allen Orten wird das letzte Thema gezelgt: "Die Menschen haben
Langewelle - sie brauchen und wollen Uebernut und Spiele". Das ist wohl der
HaupLgrund für dle CH91.

"Ein Disnagland im Tarnanzug" (r,u)

88) "Wie a1le bisherigen Landesausstellungen und Zentenarfeiern der Schweiz
soll auch die CH91 für Jahre und Jahrzehnte im Gedächtnis der schweizerischen
Bevölkerung haften bleiben" (Bericht des Zuger Regierungsrates vom 25.11.87).
ttCH91 erneuert oder schafft vertieftes Bewusstsein bleibender Werte:
ethischer, zwischenmenschlicher, gesellschaftlicher, sozialer, staatlicher,
wirtschaftlicher, kulture11er, ökologischer Natur." (Projektszizze Ztg,
8.8.85) Die Herren, die diese bleibende l,/erLe verkörpern, befürworten AKW's,
machen sich stark für die N4 und den Waffenplatz Rothenturm, sind für die
Abweisung von Flüchtlingen und vertreten eine Ellenbogen-Gesellschaft.

@
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89) Alf diese Grundbegriffe gleichen verblüffend dem Menschenbild des
deutschen Phllosophen Heidegger, der sich bekanntlich mit dem Dritten Reich
sehr gut verstanden hat. Bezelchnenderweise fehlt in der CH91 der für
Heidegger wichtigste Grundbegriff: "Die Menschen haben Angstn. Da werden die
CH91-Macher keine Antworten gewusst haben.

90) Nebst all den Regierungsräten, Landammännern und sländeräten, die für die
CH91 herumweibeln, stehen noch andere LeuLe an der Spitze der CH91. In Zug ist
der Projektleiter Alt-Brigadier, Hernann Stocker, darum wohl der militärische
Ton in der ersten ProjekLszizze. A1s Direktor der CH91 wurde WalLer Anderau
gewäh1t, der 7 Jahre lang bel der Eternit AG für die 0effentlichkeitsarbeit
zuständig war. Die Eternit AG produzierL das krebsfördernde Asbest. Anderau
hat also ausgewiesene Erfahrungen in der offentlichen Verteidlgung der
Umweltverschmutzung, Zudem war Anderau in Auslands-Nachrichtendienst der
UnLergruppe Nachrichtendienst und Abwehr (UNA) tätig. t'Ex-Geheimdienstler so11

CH91 retten" (\^ieltwoche, 11.7.86). Er war "Verbindungsmann zwischen 0berst
Albert Bachmann, dem zwielichtigen chef des damallgen "spezialdiensLr' (welcher
den Widerstand im Landesinnern für den Besetzungsfall vorbereiLen so11te),
und der Abteilung Nachrichtendienst'r. Gegen Anderau wurde eine Untersuchung
wegen verletzung militärischer Geheimnisse eingeleitet. Das Verfahren wurde
Enäe 79 eingestellt. Anderau hatte aber bereits den t'Spionagedienst"

verlassen, was ihm davon bewahrte, in den Spionageskandal miL 0esterreich
verwickelt zu werden.
rrDas gerneinsame Erlebnis in der Doppelrolle von Zuschauer und Akteur
veräussert wirkungsvoll Aengste und Hoffnungen auf die historische Folklore
und erlaubt den Regisseuren der Macht, Geschichte und volk für die eiSenen
Bediirfnisse in Szene zu setzen. Die vorherrschenden Machtverhältnisse formen
sich im Phatos der Feier zu einem umfassenden, gesellschaftspolitisch
r,rirksarnen Mythos urn. (.,..) Irn übrigen schiene es mir vernünftiger, anstatl in
patriotischer Verkranpfung auf 1991 zu starren, die Chiffren der 90er Jahren
i.trg.s.tot kritisch abzuklopfen. Ich erlaube mir nur daran zu erinnern, dass
1998 der liberalen und seinerzeit pTogressiven 1848er Verfassung zu gedenken

wäre, untl <lass 1798 - obwohl auf den Spitzen französischer Bajonetten - doch
auch die Idee der Menschenrechte bei uns Einzug hielt.tt (Hans Ulrich Jost)

Fün ene offene, solidarische
und sozrale Schweiz

91) "Dle Reise in ein sinnvolles und machbares Jahr 199f (ist) noch mit
etlichen Unbekannten versehen" (Bericht des Zuger Regierungsrates vom

25.11.86) Wohin die Reise führt, wenn es so weiter geht, wissen wir jedoch
a1lzu genau. Darum sagen wir ganz entschieden: ttNein zu dleser Schweiz, die
nlcht die unsere ist. Nein zu dieser Schweiz der Umweltzerstörer und der
Sozialabbauer, der Militärköpfe und der Strassenbauer, der Ausbeuter und der
Unterdrücker. NEIN ZUR CH91 "

Wir sagen jedoch jetzt und heute - in der CH87 - JA zu elner Schweiz, welche
die Ausbeutung der Lohnabhängigen hier bei uns und in der Dritten Welt
abschafft, F1üchtlinge aufnimmt, Frauen glelchberechtigt und Andersdenkende
nicht diskriminiert. Ja zu einer Schweiz, die Invalide a1s vo11wärtige
Menschen aufnlmt, den Alten ein Leben auch nach der Pension gibt und den
Jungen eine Zukunft garantiert. Eine Schweiz, die Mensch und Natur im Einklang
leben lässt. Dafür brauchen wir keine Kernereignisse und Ausstellungen, dafür
brauchen wir WidersLand und eine Alternalive heute und jetzL
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SAP gegen die <beabsichtigte Monsterschau> lupn [JocLn;c!"Ia- lt.1,1"11 g(

Opposition CH 9l formiert sich inZtg
ln der guzen Innenchweiz laufen die zusätzlichen V€rkehr, den die .CH-91"

htemen Vorbereitungen für die hndes- bringen wird.
ausstellung im Jshre 1991 suf Hochtou-
ren. Die der <Stiftung CH-9b ugehö.
renden Prejektgnrppen vereuchen in al-
len lmershweizer Kentonen, der Öf.
f€ntlichkeit di€ lde€ eiDer Lüdi
schmaclluft zu mchen. Vor einigen Wo.
chetr grb eir Zuger Plsnungsstrb dN Si.
gnal für den Stsrtschuss der "OpentionCH-91". Der Zug€r Regierugsnt be-
fusi sich dierer Tage sn einer Klausurta-
gug oucb mit detr-Thesen ru (CH-91).
Die Sozialistische Ärbeitcrpsnei (SAP)
roft alle oppositionellen Kräfte in Zug
ruf, der bcabsichtiglen Monsleßchau md
ihretr ökologisch€n Aüswfukungen entge-
gelzutreten.

Folgende Gründe lasren die Pläne d€r
Prcjektgewaltigen mehr als suspekt er-
sheinen. 1. Die Verantwortlichen heb€tr
immer wieder denJ!@llglg.tcbsakler
der "CH-91" als Guilten für eine der
Umwelt dgepassten Landesausstellung
bervor. Bei näherem Hinsehen verkehd
sich dieses "Argument, 

jedoch genau ins
Gegenteil. Das modirch Dez€ntrale soll
über die Tatsache hinwegtäuschen, dass
die in de r gauen Innerwhweiz zu opfem-
de Gesamtfläche viemal so gros ist wie
die AglglgULryluÄche der <Expo{4>.
Zudem muss bei der a eNartenden Pro-
paganda mit einem gewaltigen Besucher-
strom gerechnet werden, der unmöglich
mit dem bestihenden oder auch ausge-
baüten öffeotlichen Liniennetz aufgefan-
gen werden kann. Bruno Leuthold, der
Präsident des Inneßchweizer Ausschus-
ses. geht davon aus. dass jeder Schweizer
dreimal Veranstaltungen besuchen wird.
Die eingeplante Ve.kehrsluine dient be-
reits heute gewissen Politikem als Vor-
wand, um dem motorisierten Verkehr
weitere Grünflächeu zu opfem. In Zug
zum Beispiel verteidigen bürgerliche Poli-
tiker die Notwendigkeit des Stadttunnels
und der Gutschrankabfahrt auch mit dem

2. Nebst Umweltgründen sprechen
auch finanzielle Konseouenzen sesen die
geplante .tandi". Nachdem der Kantons-
rat bereits lctztes Jahr oppositionslos ei
nem Kredit von 239000 Franken zuge-
stimmt hat, wird der Regierungsrat noch
vor Ende Jahr einen 

"*":llE!"n_llgj9!-tierunsskredit vorlegen. Wird er mit glei-
cber Einmütigkeit, mit der er die Schlies-
sung der Schwesternschule beschlossen
batte, auch dieses Kreditbegehren bachab
schicken? Wir ryeifeln daranl Welchein
Schub von Extraausgaben auf uns zü-

!ryf::qjIry Bericht der staats-

winschaftskommission vom Dezember
1984: Zu Vorbereilung des Jubiläums

"700 
Jahre Eidgerossenschaft" will sie für

1985 an das Büro der Projektgemein-
schaft Zug 25000 Franken bewilligen.
Vieles deutet daraufhin, dass die öffentli-
che Hand für Vorarbeiten zur Kasse ge-

beten wird, damil. dann rond !m die
Landesausst€lludg : einige PJivatc kräftig
Geld scheffeln kömen . Der' Schlussbe-
richt der Ks-m'mission "ClI-91> spricbt
von Defizitgaranti€B, die Bund, Kantone
und Stmdongemeinden übernehmen
müssten. Wählertd bestinimte Schichten
des lokalen Unterr\ehnertums (Bau- und
Tourismusbranche) - gerade dank des

modirhen "dezentral' - in der ganzen

Inneßchweiz fette Gewinne realisieren,
soll der Steuerzahler fiiI die Kosten der
vorarbeiten und die D€fizite herangezo-
gen werden. Wir verlmgen, dass dem
L€itsatz <Weniger Staat - mehr Eigenver-
'antwoitung" im Zuummenhang mit der

"Landi-91> auch votr jenen Leuten nach-
'getebt wird, die ihn kieiert haben.

3. Die Hintermämer der "CH-91" 
wol-

len den 700. Geburtstag d€r Eidgenossen-
rchaft im Jahre l99l rueifellos dzu miss-
brauchen, um in der Bevölkerung wieder
vemehrt den P3ltjofillLus zu stärken.

Als Zentrum und Ausgangspunkt dieser
patriotischen Werbekampagne haben die
Plmer den Kanton Uri auserlesen. Das
offizielle Ausstellungsthema "Freiheit
und Ordnung, soll der Armee während
Monaten grossangelegte Gratisauftritte
erlauben. So erklärte etwa der für die
Planung zuständige Urner Militärdirektor

Hansheiri Dahinden im Landrat vom ver-
gangenen September, ohne einen Militär-
pavillon, eine Waffenschau und ein paar
Truppenparaden werde die Landesaus-
st€llung nicht stattfinden. Ist es ein Zufall
(oder nicht eher bezeichnend), dass an

der Spitze der Zuger "Operation CH-91"
ein Alt-Brigadier, nämlich Hermann
Stwkäi31€E-i?-D-as Zuger Ausstellun gs-

thema <Arbeit urd Austausch> wird von
allen massgebenden Kreisen sicher dazu
benutzt, um die Sozialpannerscbaft und
den Finanzplatz Schweiz als natürlich und
vernünftig darastellen. Werden die im
Schlussbericht der Kommission "CH-91"duu. gelieferten Stichworte rvie "DerWeg vom Rohstoff zum Spitzenprodukt"
und "Geld - Kapital - Investition - Risi-
ko" vom Standpunkt der Unternehher
oder von dem der ArbeiteDden utrd der
Dritten Welt gestaltet? Besond€rs in Zug
wäre es doppelt nötig, auf Glanz und
Elend des Rohstoflhandels, der Flucht-
gelder und der von den Banken in der
Dritten Welt getätigten Winschaftspolitik
hinzuwei*n. Es besteht jedoch Grund
ar Amahme, dass die Planer der "Lan-di" diew Zusammenhänge bewusst vom
Tirch wirchen werden, da sie das heilige
Bild einer emsigen, partnerschaftlichen
und solidarishen Schweiz stören dürften.

Die Zuger Prcjektleitung hat letzthin
auch Gewerkschaften und Kulturschaf-
fende duu eingeladeD, an der Planung
der "Landi-gl> mitzuarbeiten. Wir rufen
damit alle oppositionellen Kräfte auf,
nicht im Eintopf <CH-91> untezugehen,
sondern mit uns dem vorprogrammierten
Rummel den Kampf aüusagen. SAP Zug

SAPerlot!
appcrlot ist cin Ausdruck lcr und
dcr Vcmndcrung. , Vcr- Stut c

lot ist cin Ausdruck lcr und perfeltcr wüc. Im SAP-
Vcmndcrung. Vcr- Stet gebe cs dic bcklsgten Män-
crt musstc man übcr sel nicht. wahrschcinl.ich kcincwndcrt musstc man {lbcr gel nicht, wahrschcinlich kcinc

cscrbricf dcr SAP (Soziali- Strasscn und kcinc Autos. Eincnden Lcscrbricf dcr SAP (Soziali-

remchmer aulbaut. Dic Umwclt- Abcr sie ist cinc .Schwciz, m
zerstörung, die AufrüstunS, djq der wir Bürgcrlichcn Frcude ha-
vemichtunS von Arbcitsplätzen, ben, auf die wü stolz sind. Wir
die Verschlchterung dcr Arbcits- wollen l99l durch Jubiltunsan-
bedincuncen. der Abbau de1 lässe, durch Fate und Feicm,
Lohnäunä der Soziallcistungcn - aber auch durch besimliche, at'
alles Problcmc. dic uns bis l99l traktive und zukuftsweisende
und duach bischäftigcn werden Vcrmstaltungen und Ausstellun-

-, wcrdcn wü nicht in Zusm- gm zeigcn, wo wir slahen und
mcnubcit mit dcn BUncrlichcn wohin wir gchm. Das duf us
abwchrcnkönnen.t - Einigcs wcrt scin. Das ist auch

So Doltcrt ud wcttcn die SAP cinc ehte .Hcrausfordcmg.
scccn' dic bgrrcrliche 665sq- Wmm mll ein jungcr Schwcücr
icüaft- der sic niihts obcewinnsl dicscr mit Rltckmdrchcn davon-
kann. Der bgrccrlichc Staat ds laufen? Wtue dat nicht fcigc und
Vcrcuccnhcit üat nqch ihrer An- klcimtltig? Sappclot, mm ver.
'sichi n-u,Bosc'h'clvärgcbia'4lt, stcht nicht, dass dia jungcn Politi'
Er ist hcuig nic.ht dd Staat dsl kcr der SAP die Herausfordcrung
sAP. dq vicl vollkomcnc; frgi- nicht mnellmen, ütrd sich nicht
s, rczialr;ibcmhtcr, kuz: iddl- pciliv cinstcllcn! '

stischc Arbritcrpartci) rcin, dic so mmgclhaftcn bürgcrlichcn
mit folgcndcr Argumcntation Gc- Staat, dcr auf cine ?O0jährigc Gc
werkschaftcn und Sozialdemo- schichtc zurtlckschaut. auch nch
kratcn zum Austritt aus der Kon- durcb CH 9l-AnlÄssc zu fcicm.
sultativkomission da Ztger das ist effi SAP.MitgIieds un-
CH 91-9;$gigg!!m auffordcrtc: wttrdig. Mm begreift das gut. DicCH 9l-Olgglilglion auffordcrtc: wtrrdig. Mm begreift das gut. Dic
totdEüI-uns zukomendcn Prc Schweü von gcsten und von h4-
blcmc wcrdcn wir nur lösn kön- tc ist kcinc Schweiz dcr SAP.
ncn, winn dic ArbcitcrbcwcSung Wmm rcll man dmn ihrcn Be-
cinc brcitc Oppositionsfront gc- stmd md ibrc Rttstigkeit fcim?
gcn dic Bürgcrl.ichcn und dic Un.
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O lch bestelle ein Jahresabonnement (22 Nrn.)

in einem unverschlossenen Umschlag Fr. bb.-
O ein Unterstützungsabonnement Fr. 100.-
O ein Auslandsabonnement Fr. 80.-
O lch möchte ein Probeabonnement

7 Nummern (anstatt.Fr. 17.50) nur Fr. 13.-
O lch möchte gratis drei Probenummern erhalten

O lch möchte mit der SAP Kontakt aufnehmen

Für ein Neuabonnement genügt die Einzahlung auf
unser Postscheckkonto 80-38'421, Zürich. Beginn der
Auslieferung nach Geldeingang. (Bitte leserlich schreiben
und Art des gewünschten Abonnements vermerken.)

Name:

Adresse:

PLZ: . . Ort:

Datum: Unterschrift:
Einsenden an: SAP, Postfach 299,8031 Zürich
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