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Ab stimmung sr ü ckbli ck e
Fremdenleindlichkeit stott
Solidqritöt?

9'457 Zagerlnnen haben Ja zur
40- S tunden-Vochen-Initiative (bei
24'132 Nein) und 10'315 Ja zur
fremdenfeindlichen NA-Initiative
(bei 32'165 Nein) gestimmt.In Pro-
zetrtetr ausgedrückt haben im Kan-
ton Zog 28.57o für eine Herabset-
z,ungder wöchentlichen Arbeitsz eit
und 30,BEo für eine Begrenzungder

, Einwanderung gestimmt. Diese
Z ahlenunter s cheiden s ich zrrrnTeil
ziemlich stark von den Schweizeri'
schen: Die ScB-Initiative (34,27o

Ju) hat mehr Stimmen gemacht als

die der i\A (32,7qo). Sind nun Herr
und Frau Zagerln unsolidarischer
und fremdenfeindlicher als Herr
und Frau Schweizerln?

f]nsolidarisches hlein
Ausschlaggebend für das Nein

zrrr 40-Stunden-Woche waren un-
solidarische und egoistische Grün-
de. Vieleo die die 40-Stunden-Vo-
che schon'ohaben" oder noch weni-
ger arbeiten (Te ilzeitarbeit), haben
es nicht für nötig befund€rr dieser
Verbesserung für Schlechterge-
stellte zazastinimen. Zu dieser
Gruppe kommen dann noch all die
Rentnerlnnen, die alle Reformvor-
schläge bodigen helfen, weil sie

Angst haben, diese könnten die
AHV gefährden.

Es ist aber nicht die erste 40-
Stunden-Wochen Initiative, die
otverlorerigeht". Diej enige von
L977, die von POCH, PSAund SAP
getragen worden war, hat immer-
hin bewirkt, dass diese Forderung
wieder aktuell geworden ist, so dass

Gewerkschaften in vielen Berei-
chen (Allen voran die Metallindu-
strie) diese Arbeis zeitverkürzung
erreicht haben.

fr6

Weniger Fremden-
feindlichkeit als
hefürchtet

Die fremdenfeindliche I\A-Ini-
tiative ist deutlich abgelehnt wor-
den. Jedenfalls deutlicher als er-
wartet. Denn kurz vor der Abstim-
mung wurde sogar noch befürchtet,
dass diese Initiative eine Mehrheit
finden könnte. Das Schweizer Volk
ist offbnbar nicht so fremdenfeind-
lich, wie es die Behörden gerne
haben möchten. Das Fazit dieser
Abstimmung sollte für alle Enga-
gierten, die nicht nur ftir eine öko-
logische, sondern auch für eine
menschlichere Gesellschaft kämp-
fen, klar sein: Offensiver für die
Rechte der Immigrierten und der
Asylsuchenden einzustehen . Zwei
Postulate sind aktuell: Politische
Rechte in den Gemeinden und
Abschaffung des S aisonnierstatuts .

Die Frage ? warun die Resultate
im Kanton Zugschlechter ausgefal-
len sind, bedürfte einer detaillier-
teren Analyse. Es soll aber für uns
Grünalternative eine Herausforde-
rung sein, hier unseren Eins atz für
Solidarität statt Fremdenhass ztr
verstärken.

Bruno Bollinger

Stcdt-Lqnd:

Auf zt;rrln näehsten LJfer
Vor vier oder fünf Jahren haben

die Bürgerlichen noch behauptet,
die Bodenspekulation sie ein Aus-
druck dier freien Marktwirtschaft
un führe in letüter Konseqllenz ...
zu günstigeren Wohnungen. Diese
Sprüche sind jetzt endgültig vom
Tisch. Im Kanton werden wir die
Gegner gut an ihre Behauptungen
erinnern können: oo.Wenn die Bo-
denpreise zu hoch" sind, aber das

'oBevo rz:ugerr von bestimmten l\ut-
zergruppen" falsch ist, dann müs-
sen eben die Bodenpreise direkt
kontrolliert werden. Venn 'oder
Markt alle Probleme am besten
löst" dann muss eben das Grund-
buch mit den bezahlten Preisen
zrnrn Marktplatz, also öffentlich
werden. Auch die Planungs- und
Erschliessungsgewinne ohne Ar-
beitsleistung könnten die Kantone
heute schon abschöpfen.

Schliesslich finden ooVohnungs-

zwangsverkäufe" heute statt. Za
Bedingungen, die für die Mieter
untragbar sind.

Vielleicht hatte die Stadt-Land-
Initiative ein e zu umfassende Zi,el-
setzung: Bodenpreise, Sebstnut-
zerprinip, Auszonungen, Entschä-
digqngen bei materieller Enteig-
nungr Preiskontrolle bei Landwirt-
schaftsland, Gebo t zurn Realer satz
bei Enteignungen von Landwirt-
schaftsland, Abschopfen von Pla-
nungsgewinnen. Das Abstim-
mungsresultat war aber so eindeu-
tig, dass klar ist, worüber wir ab-
stimmten : llicht tibe r B odenspeku-
lation,, sondern über die geschürte
Angst. Gerade deshalb bringt uns
die Ablehnung der Stadt-Land,Ini.
tiative weniger Probleme als den
Bürgerlichen.

Daniel Brunner


