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öh:Züger Flauen wollen Taten sehen
'irotz. resnerlschem rmd klthlem Mehr Fairness in der Politik in der Schweiz zurar klein, <filr die Be-

fiüfrnffi"öiiö0".;ch ;,t-d.il - 
Wäbrend Svbilla Schmid eine Liste troffenen ist das hingegan ein schwa-

Zugen landsgemeindeptatz zahlrei- 
"o" roi?ir"isä uert"r, sarnmelten cher'liosD'

: ffi.m;ff"ff.-$tffi€? äiii?i,"'"1Hrffitr fü"'üüü'i5 
",?äl'#,ffH#i"*l"l#H:fr brmg lit Io ihmer Rede setzf _siqh Parlamcnlssitze gehprten eigantlich den i'ä ätrffiö.-}il;"s;;i"; ai"

die - Burer Kantonsr[tin- Sybilla Frauen, also.tun wir etwas dafltrll.Es iiütifiä a"s-Adriun -Gäss", ein ab-' 
Sctrmtd ftir die G

,,i,Menn,urd xlau "H*H 
11*1änüä t$t?"t}#rfiff $ 

o:' lgtrS *1tärüiaä-n"i'piJ'. wie er mit sei-

:. mtisse nrctr artr porio-rcr,u, CüäiE iJton tang" ubtiq!, ur*?,ä.#rrH äTfffftrJ#ttäiJiffi'üäTfjS,#
,i"trytq*+twerden' , ._ d^{..__ il:läyHfiH'i,#flHi:,äf#.Tffi: *i:.*rgi":r,,:fT:ol'","ff1$,i wy. Abnlich wie in anderen St44ten, d*.,r

i #iffi'grrät'ffi-"frä mg ***fftupJ*'"F#* ffi"ldffiäffi##'"#t-
grynd. Unter,{em lt{gtto *{en4 fgu den meisten Diviplinen weit hinten <Wohnungsnotl und <unzureichende
fuill, steht alles stilb; wart {yb4la phziert. In der Poliiik gilt genau dieses soziale CerötrtigkatD, nannte Jans ne-

I Schmid um Sympathie ftr den Streik- Verfahren, ohne BerUärsichtigung der ben der <Ardeitslosigkeitl weitere
!r tag vom 14. Juni: tFrauen wgtlq €ng- kulturellen Vergangenheit.l Die.s <wunde Punktel im System. Das An-b licl.Teten sehenD, ricf sie in die Runde scnte"te dic Wahlchaic€n von Frauen streben von sozialer öerechtigkeit seio dgr::Zuhörcrinnen und Zuhörer. fT[" stsrk sinr., vordringlicher als der Kauf neüer Mili-s Forderungsliste -ist-immer gqgh glcich : terflugziuge. Es stehe der Armee besseri. langwievbrt***rälitf;ilJä_- Wundepunkte an, bäm-Sparen voranzugehen, {<an-

I ;ffäi#;"täfr"*r"*og vergan- <<In wirtschaftlich härteren zeiten ä'#lr.ttt*t 
teue Feindbilder zu erfin-

ri gen. -Von alleinc gehe aber -in ai-eser zeigl -sich, 
was.di-e Unternehmer unter

.z Hinsicht nichrs, rtäni"--s"i-io-iät, soi.iarp*inCÄ"traft vcrstehen.n Kan- Und in b-sug auf die'Wohnungsnot
ß (sorq€n *it O*Ut. aass d"r Frauen- tonsra:t Armin Jans widmete sich in meinte SP-Kanlonsrft, qhng eine Auf-
ls ffiliä'u""ogäiU.U *ir4 dil ; seiner Ansprache zuerst dem Thqn" stockung des Wohnbauförderungspro'

[ü;dü;;;üä fithiü; rdid; <eruabbsiekeiu. . International- be- grarnmes .degenerierte{r die^,verbesse'

i, ;lü;Wirkütinttäteu. .trachtet, sei-die Zahl der Arbeitslosen rungsbemtthungen zu einer Alibiilbung'
r"'; 
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