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Al-s die jusos an ih
rer generalversanm-
lung 1981 beschlos-
sen, es sei zu prü-
fen, ob eine ini-
tiative zur ab- -

schaffr.rng der ar-
mee lanciert werden
so11-te, da war viel
staub aufgewirbelt.
Einerseits die ar-
ioeegegner, die
nicht. wussten, ob
die i-rritiative
jeLzt das richtige
iritte-l- sei, ander-
erseits "Trurnpf
3uur", I'AJ<tion

Freiheit und Ver-
antwortung" und
konso::ten, die da-
mit e.in neues tuch
zu sehen glaubten.

Dazudschen jend,
die eine arrrpe
nicht so gut finden,
sie aber nicht ab-
schaffen, sondern
hiichstens ilre
gel&nittel ejn-
schränken woll-en
(zwn beispiel die

mutterparbei der
jusos) .
l'rotz dieser diskus-
sion, das thsna
arrnee ist ein tabu
in der Schweiz. Vüer
gegen t'unserett ar-
mee ist, ist gegen
uns. Und v/er "unse-
rer arnee den geld-
hahn abschneiden
mdchte, der will
nur den russen den
weg frei machen,

dafiLit sie dann ohne
mühe einrnarschieren
können."Jedes land
hat eine armee, die
eiqene oder eine
trgrd'e*, so stefit
es vorgedruckt unter
einsn brief, den
das kreiskcrnmando
Zürich an alle r.n-
Lx nranzig jähriqen
schweizerbi.irger
ver:schi-clct hat.

Ist es wirklich so
einfach?

Ich mcbhte an die-
ser stelle die dis-
kussion in der GZ
über die schweizer
alrnee eröffnen.
Brauchen wir eine
al:IIEe, wenrt nein,



Dazu zitiere ich frixiii
denn MTO-general
a.d. (ausser dienst)
Von l4eyenfeldlr
der in einem "ta-
gi"-interrriew vcrn
letzten nontag u.a.
tber die schweizer
alrree einige inte- | voll wäre, also 1 krieg oder :-". ::i-
ressante aussagen I eine arL guerillä. I tutt, da wir 11'*iri3a-
genracht hat. I Aber eine konven- | re (waffen-) t=ch-:ro-
"\llenn es einen kon-tl tionelte arnee,v/ie I fogie haben. Dann
flikt gibt. jn Euto- I I im zweiten wett- . I sollte man enb,veder
par also einen kon-il kriegrwätre kar.m I aie nr-rldeare tech-
fljkt zwischen Ost ;l noch sinnvoll. " I rrologie rn-iür=chen
und West, so hat esil "rch weiös zwar I oaer-sich fü': eir:,e
nach neiner neinung I nicftt genügend i,iberl arb guerilia*i;r-eg
siclaer keinen gros- I aie organisation I vorbereiten" F.ber
sen sinn firr die I ,r*. Aber ich finde,l die heutige kor:-
neutralen, ejne I ifrre heutige kon- | zeption der Schweiz
grosse wehrrnacht zu I zeption wahr sehr I ist eine art z',vi-
haben. Ich glaube ,l lohnend im zweiten I schenlösungr die in
mrr, d.ass eine ab- il weltkrieg, aber I einem wlrklic:cn
wehr älnlicJ: wie inll nicht nehr lotrnenC I krieg nicht i-r::auch-
Jugoslawi-en sinn- il jrr 
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: ' r  r .euch jst ,  js t  auch Feuer:  -  Richt ig '  Und da be' ide

S: i , -en,  Ost und West,  zurzei t  iede Menge Rauch ent-

r , , ic ,<* l  Ä,  wi  rd auch vor und hi  nter dem Ei sernen Vorhang

ei  n i :euerchen schwel en. Im ersten Tei  I  Dei  nes Art ' ikel  s

in * i r  GZ vom 26.3.  gehe ich absolut  mit  Dir  e in ig '

Bei  Dei  ner Begr i . indung von Punkt dre j  habe j  ch aber

r i ' rc i - i  e i  n ' ige Anmerkungen.
üb 0si- l /Jei t -verhandlüngen, die zu e ' iner konkreten An-

ni t , . .ung der beiden Lager führen könnten, tatsächl ' ich

ni l r  an äer Pol i t ' ik  der Russen schei tern bezweif le ich.

Das färbt  rn i r  d ie west l iche Pol i t ik  doch etwas zu

rosa"BeiVerhandlungeni jbereinendeutschenStaat
nr i tderDDRundderBRD(dieDeutschenkönneneszwar.
r : ic i t t  ausstehen, wenn man Deutschland mit  BRD abkürzt  -

es r iecht zu sehr nach DDR) werden nun mal ' immer zwej

l - rger aufe. inander pral ien.  Zwe' i  Lager,  d ' ig anfängl ich

i , , . , i  g.ruOe jn zwej verschiedene Systeme,_ietzt .aber
tangi t  jn zwei verschiedene hlel ten gespal ten s jnd. und

rni  t  dem grossen deutschen E' inhe' i tsstaat wäre noch l  ange

l<ei  n go. ldenes Ei  gel  egt .
lch dönke mir ,  dais d- ie 0ststaaten sehr wohl  auch Gründe
. i jnden können und d' iese auch haben, s ' ich dem l^ lesten

i l i  cht  zu sehr anzugl  e j  chen "  Fal  schhei  t  j  s t  Fal  schhei  t  -

egal  ob d j  es i  n poien ,  Af  ghani  stan odeLi  n El  sal  vador,

Vietnam ausgetragen wird.  Und solange die Weltwir tschaft
s jchmassgebt ichaufdieRüstungsprodukt. ion.stützt , is t
jedesFr ' iedenswort imMundederMächt igenn. ichtmehrals
äin Rapiert iger,  dem iängst dje Zähne ausgefa' l len s ind.

Der l rJesten 1öAer der Kapi ta l ' ismus) hat ebenso-versagt
iu i*  A. ,^ 0stän (oder der Kommunismus)" Der Fal l  

-der 
Neuen

l le i  mat und Al  bert  Vi  etor hat deut l  ' i  ch genug auf ze' igen

können, wie gemein die f re ie Marktwir tschaft  sein kann

i ;nd is i .  na wi t t  der DGB-Vorsi tzende Heinz Vetter glau-

berr  machen, er habe von al l  den unregelmässigkei ten des

i i l  bert  Vi  etors 0 Ahnung gehabt -  se' in Name sei  Hase '
ßeracle Hejnz Vetter,  dän-Vjetor gerade ohne Ansehen der

qnual  i  f  i  kat i  on mi t  e i  nem 280.000 Mark-Job bedacht hat '
l i ; r  e l  ne Rol  1 e ,  für  d ie er auch n j  cht  taugt '
i ' ,Jenn Bonzen Bonzen Bonzen nennen, 1ässt s i  ch di  e Moral 3



j  m Westen wegen Unpäss1 i  chke' i  I  entschui  d i  gen .  Wel ches
System - ob Ost oder West -  besser ist ,  lässt  s ich kaum
entscheiden. I , , l i r  haben uns für das unsere,  korrupte und
sozial  gemeine System entschjeden -  d ie anderen dr i . jben
für das ihre,  korrupte und sozial  gemeine System. Dje
Chance für al le l iegt  dazwischen, ' in den Völkern dieser
Erde, im e' inzelnen Menschen und ejn qanz kleines bisschen
auch in der Garte Zi t iq.

Herz I  ' i  chen Dank Urs
telex
bü

Morltz von trtiss wird erst wj-eder nach den sqrurerferien l:ei
der GARTE ZITIG dabei sein; im npment hat er eine probe;eit
rrn-sq zu bestehen...

AJZ abgebrochen. Irtrenn der stadtrat ndt d.en problsnen nj-cht
fertig wird, bricht er ab. c'elten tun nur noch die sttirkeren
arginrrente, v/er stärker ist, nnrss ja auch recht haben - ein
beispiel der "panzerdsnokratie", so nannte mj_r das ej-n tes-
sjner journalist, und ich glaube, er hat nicht schlecht ge-
troffen.
Die folgen sind unabsehJcar, wen:: dieses beispiel schule ma-
chen sollte: Konsequenter:r,,reise müssten wohl bard neben clem
rechtsfreien ratrn der lnlizei das rathaus abgerissen wer:i

:i... 
(das wäre döch schade trn das schöne haus!)

Pressefreihei!, das heisst vnhl die freiheit d.er justiz,
jourhalisten zu pressen. Fa1I laartin Eqkelnnnn, tagessclrau:
team (die haben wohl i]:re fi
sche od.er unter einsn pulli versteckt, sodass die arnren
trnlizisten nicht sahen, dass es journalisten waren), der
nächste folgt sogleich.

Sag mir, wo die blunen sind, wo sind sie geblieben, sag mir
wo die blrxen sind, was ist gescheh'n? Die krokusse jeden-
farrs, die auf einer wiese am Nerxnarkt ein @EilrTDp" 

- ' -
äuf -grünen grund bildeten, sjnd verblüht. Sö wird es aucl:
nrit der fasnachtgnaske der partei sein, wie heisst si_e
jet;zt, freidenker, neiJ:r, ich glaube fast wie Friede Den pa-
lästen oder vlelleicht Firzok'raten Denxrnteure patriarcha-
ten, ah: Freisirur's Dqno: Panzer, nein, doch eher Friede
Danl< Pol-izeil Ach, ich weiss doch nibht, wie diese partei

, .heisst . . .'l ___
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IT ALL FOR YOU (I0Donalds)
ffis|wT-n"t einen guten artjkel geschrieben
äber d.ie hanburger, bzw. das neu eröffnete "Burgerland"
vom C@P jm Niederdorf . Abgesehen von der riesiqen abfal-l-
produktion jl diesen Mcdonaldsburgerkingkentuckyfriedchj-c-
kenbi.lrgerlandundsowej-ter-fressing-center6 (McDonalds-gri.in-
der Cock:"Ein neuer McDonalds bringt auch der müllabfuhr
neue aufträge") 1st das "essen" setrr ungesr:nd, d.h. es
fehlen die wichtigen nährstoffe, und es nachte ganz Aneri-
ka und jetzb auch ganz Europa dick (20% der anerjkanischen
ernährung ist zucker). Dazu wird das fleisch aus
riesenfarmen jn Südamerika importiert, wo die arbeiter
ausgebeutet und -hungerb. werden. ("Essen rnit spass" McDo-
nalds. ) Egq-fg9St"gg--ggg-@-, sagte E. Rosenber-
ger vcm zürcher wirb.everein zu recht, und ich finde, ein

9@dringend nötigl
PS:Nur schon von den l4cDonalds wird a1le 17 stunden ein
neuer eröffnet.

tlörspiel:
Rav Bradburv: Ds Ruumschiff

2049 - dle Mlkrofone sird im NAKu-reservat "j\are" atlf-

festerlt... Dort beflnden sich Fanrilien, die den alten, fast ausgestorbenen bernischen

Dialekt noch heute sprechen... Dies lst in erster Linie dranaligen Volksschullehlrern zu

verdarken, dl-e nactr der völtigen lbchanislerung des Unterrichts,{esens ji'rrer Asnter enthö-

ben urd i-n dlese Sdrongebiete versetzt wr:rden urd die nun hier a1s Sprachl<onservatoren
wirken... lnnerhil fettnaet sich hier auch beretts ein grösserer Schrottplatz... Und auf

diesern splelt die Geschichte rrcn Vater, Stern, der auch gerne nnl einen Raunflug absolvie-

ren würde nd es auf seine I'teise m:n wlrklictr elnnal schafft.
Radio DRS I Sonntag 2.Mal 14 tlttr 05
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