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Student und Extremismus
rn. In Ithcinfcldcn trafen sieh kürzlich dieGruppo Freiburg i. Br. dm Liberalen Studenten-

Bundes Deutschland und die Liberale Studenten-
schaft Zürich zu ihrem alljährlich stattfindenden
Seminar. Das Thema «Tendenzen zum Extrem in
der Politik» bot Zündstoff für eine heftige, inter-
essante Diskussion, und der gemeinsame Nenner
Liberalismus war in all den gegensätzlichen Mei-nungen über die Rolle des Studenten in Politik und
Gesellschaft oft kaum mehr spürbar. In einem ein-
leitenden Referat vermittelte Wolfgang Goctz,
Direktor des Institute für staatsbürgerliche Ausbil-dung in Mainz, einen Ueberblick über die Tenden-
zen »im Extrem in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Ohne eine generelle Charakterisierung von
extremistischen Parteien zu versuchen, knüpfte er
an die politische Rechte-Links-Symbolik an und
behandelte zunächst den Rechtsradikalismus.

Ks müsse zwischen dem organisierten Rechts-radikalismus, wie er sich etwa in der NPD zeige,
und den unorganisierten rechtsradikalen Strömun-gen unterschieden werden, so führte er aus. In derorganisierten Form seien die Tendenzen zum Ex-
trem klar feststellbar, kontrollierbar und daher
relativ ungefährlich, wogegen der unbewußt über-steigerte, aufgestaute Nationalismus eine ernste
Gefahr darstelle. Der verschwommene Wunsch
nach einem «eigenen deutschen Weg» nach einerUeborwindung der pluralistischen Gesellschaft
durch «die Kraft der deutschen Seele», der Ruf
nach Ordnung und Disziplin, nach «Einigkeit vor
Freiheit» und nach absoluten Wertmaßstäben der
Sitte und Moral könnten leicht jene Verwirrung
stiften, in welcher Gemäßigte auf der Strecke blei-
ben nnd Radikale sich durchsetzen. Bei den Huhn-
extremen Strömungen befaßte sich der Referent
vor allem mit den organisierten Gruppierungen.
Praktisch bedeutsam sei hier, daß hinter allen
linksextremen Organisationen stete der Apparat
der DDR wirksam sei, der mit großem Aufwand
alle Linksopposition in der Bundesrepublik zu
unterstützen und zu fördern trachte. Der Kommu-
nist in der Bundesrepublik stehe mit seinen gesell-
sehaftekritischen revolutionären Postnlaten imWiderspruch zur politischen Räson des Weltkom-
inuuismus, welcher derzeit ein Interesse am Status
quo eine«; geteilten Deutschland habe.

Zwischen den beiden Tendenzen nach Rechts-
und Linksextremismen glaubte der Referent auch
eine «Gefahr von der Mitte» zu seilen: die ex-
twm experimentfeindliche Haltung der deutschenWohlstandsgesellschaft, welche in einem ülwrtrie-
benen Hang zum Perfektionisinus alles ablehne,
was nicht ins herkömmliche Schema passe. Derunterschwellige Rechtsradikal ismus und die Ge-
fahren eines immobilen, undemokratischen Estab-
lishments seien denn auch der Grund für die Oppo-
sition gewisser Studenten. Diese Opposition dürfe
nicht nur als Ausdruck eines Gencrationenkonflikts
an den Universitäten gewertet werden, es zeige sich
darin auch die Reaktion gegen eine satte Wohl-standsgesellschaft mit unverdauten Problemen.

Prof. Dr. E. Grüner (Bern) vermittelte anschlie-
ßend einen Ueberblick über die politische Situation
in der Schweiz. Anhand der historischen Entwick-lung zeigte er die verschiedenen Ansatzpunkte
extraraktischear Ideen.und warnte gleich xu .Beginn
schon vor unscharfen Begriffen wie «reaktionär»
und «revolutionär», weil neben dem .Gegensatz
immer auch der gefährliche Zusammenhang extre-
mistischer Bewegungen gesehen werden müsse. Als
wesentliche Elemente des Rechteextrcimsraus nannte
Prof. Grüner dem kollektiven Minderwertigkeits-
komplex, die Anti-Haltung gegen irgendwelche
^bedrohende Mächte» (zum Beispiel Internatio-nalismus) und «herrschende Minderheiten» (zum
Beispiel Intellektuelle, Kapitalisten, Juden).
In allen Strömungen des linksextremIsmus sei

man sich eigentlich nur darin einig, daß die be-
stehende Gesellschaftsordnung aufgehoben werden
müsse. Das verbindende Merkmal sei also der oppo-
sitionelle Geint. Opposition beinhalte aber nicht
immer totale Ablehnung des Bestehenden. Es sei
verwunderlich, wie wenig differenziert die Vorstel-lung über die Art der Opposition gerade bei jenen
l>;>;uten sei, die den Ruf nach «mehr Opposition»
bei jeder Gelepcnlieit erschallen lassen. Der Refe-
rent zählte einige Arten von Opposition auf: unter-legene Partei im Zweiparteienstaat, mit der Regie-rung verflochtene Oppositionspartei, systemaner-
kennende und systemablehnende Opposition und
schließlich die positionslose Opposition. Er zitierte
den Ausspruch eines jurassischen Separatisten
«Si je n'ctais pas separateste, je seralt communiste»
und verdeutlichte damit eindrücklich den engen undgefährlichen Zusammenhang, der in allen prinzi-
piellen Anti-Haltungen steckt. Mit der Feststel-lung, daß es zwischen der negativen, positionslosen
Kritik und einem vorbehaltlosen Festhalten am
Status quo noch die Möglichkeit einer positiven
Willensbildung auf etwas Neues hin gebe, war das
weite Feld der Diskussion abgesteckt.

Von deutscher Seite wurde eindringlich die
aktive Teilnahme des Studenten an den Sorgen um
die Zukunft von Staat und Gesellschaft postuliert,
wobei «das politische Mandat» vor allem in einerständigen, grundsätzlichen Kritik bestehe. Mit derVerwendung einer verschwommenen und leider

allzu bekannten Protestterminologie, bei der
man auch vor Sehlagworten wie «manipulierte
Mehrheit» und «fascistoid» nicht verschont wurde,
erschwerten sich die deutschen Studenten das Ve r-
ständnis mit den schweizerischen Gesprächspart-
nern. Vielleicht wurden dabei in der reflexartigenAblehnung die positiven Elemente in den deutschen
Voten dann doch zuwenig gewürdigt: der Wille,
in Staat und Gesellschaft eine kritische Funktion
zu fibernehmen, das Bestehende in Frage zu stel-
len, selbst auf die Gefahr hin, diffamiert zu wer-
den, und die Bereitschaft, eine ständige Wachsam-
keit gegenüber nationalistischen radikalen Strö-
mungen zu zeigen. Es ist nur zu hoffen, daß sich
die Wüchtcrrplle auch gegenüber dem Linksextrc-
mismus einspielen wird.

Mochten die schweizerischen Voten dem einen
oder andern Kommilitonen aus Freiburg » Br. auch
als wohlgemeinte, lehrerhafte «Ratschläge eines poli-
tischen Binnenländers an schwergeprüfte Seeleute»
erscheinen, so wurde doch deutlich, daß das Image
einer politisch rückständigen und reaktionären
Schweiz nicht zutrifft Dm« demokratische Bewußt-
sein, die gesunde Mischung von Mißtrauen und
Solidarität sind hierzulande weiter entwickelt als
in Deutschland.
Ab Resultat der Diskussion läßt sieh etwa fol-gendes festhalten: Die Zürcher Liberalen Studen-

ten mögen durch ihre deutschen Kommilitonen einen
weitern Impuls empfangen haben, sich nicht kri-
tiklos am Status quo zu beteiligen, sondern steto anSorg« um die Zukunft von Staat und Geaell-

aehaft aktiv mitzutragen. Die Freibnrgor nahmen
vielleicht aus der Schweiz die Erkenntnis mit, daß
es gefährlich ist, mit radikalen Metboden undSchlagworten ein« demokratischere Mentalität soerzwingen; daß es nicht genügt, aus den bitternErfahrungen «klug für ein andermal» zu sein, son-
dern daß die politische «Weisheit für immer» in
der Demokratie mit Geduld, Toleranz nnd auch
mit etwas Humor errungen werden muß. Der
Liberalismus kann trotz den verschiedenen' histori-
schen, soziologischen u nd weltanschaulichen Grund-lagen in beiden Gruppen richtungweisend sein, weil
er, wie Prof. Grüner in seinem Schlußwort fest-hielt, das starre Dogma verachtet nnd stets ver-
schieden« Wege zur Freiheit des Einzelnen in Staat
und Gesellschaft offenhält.

Vorbereitung der Jugend
auf das Leben

G. St. Um den Auftrag von Familie, Schule und
Gesellschaft, die Jugend auf das Leben vorzuberei-
ten, kreiste die Thematik einer Arbeitstagung, die
vom Eidgenössischen Verband *Pro Familia» u n-längst in Magglingcn durchgeführt worden ist. Er-
zieher, Theologen, Sozialarbeiter, Männer und
Frauen, haben an der Tagung teilgenommen, Refe-
rate gehalten und angehört und in Gruppendiskus-
sionen ihre Gedanken, Ansichten und Erfahrungen
ausgetauscht. Uebcr den Verlauf, die Fragestellun-
gen und Ergebnisse der Tagung wurde an einer
Pressekonferenz unterrichtet, zu welcher der Ver-
band «Pro Familia» nach Bern eingeladen hatte.
\Vns eine deutschsprachige Gruppe an jener Stu-dientagung erarbeitet hat. wurde von Pfr. 11*. Hof-
mann, Ehe- und Jugendberater (Interlakcn). zu-sammengefaßt und kommentiert. Man hat zunächst
die Gebiete umrissen, um die es bei der Vorberei-tung der Jugend auf das Leben geht, und danach
das Thema von drei Seiten her betrachtet: als
Aufsähe der Familie, der Schule und der Gesell-
schaft. Es ist dabei zum Ausdruck gekommen, daß
heute die Wichtigkeit einer guten Schulung derjungen Generation auf das Erwerbsleben hin all-gemein anerkannt wird, daß eine ebenso wesent-
liche Aufgabe aber darin besteht, die Jugend auf
das Menschsein im technischen Zeitalter vorzuberei-
ten.

Die Aufsahen, die sich dabei der Familie stellen,
sind an der Studientagung in einem Referat von
Dr. plnl. Mitrgrit Erni, Mitglied des luzernischenErziehungsrates, hervorgetreten. Sie hat sich zu-
nächst mit der Frage auseinandergesetzt, ob dieheutige Jugend überhaupt noch bereit sei, sich
durch die Familie auf das Leben vorbereiten zu
lassen. Eine von Dr. Erni bei 1500 Jugendlichen
durchgeführte Enquete hat ergeben, daß drei Vier-
tel der Befragten ihre Sorgen mit den Eltern be-sprechen. Die meisten Jugendlichen «erwarten
etwas» von ihren Kitern. Diese sind freilich heute
in einer schwierigen Situation. Während früher
sichere Werte u nd feste Leiteätze die Richtung für
das Leben angegeben haben, fehlt in der heutigen
stark von außen her gelenkten Gesellschaft dieserKompaß. Dennoch sind die Chancen der Familie
und der Eltern auch heute noch groß, und zwar
dann, wenn die Vollmacht der Väter nnd Mütter
auf' echter Autorität beruht» die- E l t e rn den Mut
ziir Verantwortung haben und die "Kinder sich von
ihnen 'geliebt u nd angenommen wissen.
In einer Zeit, wo die junge Generation in der

Kleinfamilic aufwachst und viele Eltern nicht mehr
aufkommen gegen die Macht der äußeren Einflüsse,
denen Kinder und Jugendliche heute ausgesetzt
sind, muß auch die Gesellschaft als Ganzes ihreVerantwortung für die heranwachsende Generation
erkennen. Pfr. Hofmann hat au der Studientagung
mit Nachdruck auf diese Verantwortung hingewie-
sen. Auf der Pressekonferenz charakterisierte er
die echte Beziehung zwischen der älteren und derjungen Generation als ein partnerschaftliches Ver-
hältnis, wobei der Juniorpartner aus der Erfahrung
des Seniorpartners lernt und dieeer die Ansicht desjungen Menschen ernst nimmt und erwägt «denn
die Gedanken der Jungen können etwas Neues,
Wesentliches. Spritziges, der heutigen Zeit An-gepaßtes enthalten». Den jungen Menschen zu hel-
fen, die Freizeit zu gestalten, hält der Redner fürriclitig, doch sollte seiner Meinung nach hier das
Wort «sinnvoll» endlich wegfallen. «Warum sollten
sie nicht eine und gerissene" Freizeit er-
leben, die freilich so zu gestalten ist, itoß es keinenKatzenjammer hinterher gibt.» M it Blick auf das
Abseitsstehen zahlreicher Jugendlicher stellte er
die Gewissensfrage: Was tun wir, um diese jungen
Menschen zu interessieren und einzubeziehen?

Als einen großen Fortschritt bezeichnete es der
Redner, daß der Lebenskundenunterricht sich in
den Berufsschulen durchzusetzen beginnt (in dengewerblichen bisher noch mehr als in den kauf-männischen). Dieser Unterricht schließt Stunden
der Vorbereitung auf Partnerwahl, Ehe und Fa-
milie ein, und sein Ziel ist, den Jugendlichen zurVerantwortung gegenüber dem Menschen anderen
Geschlechts und gegenüber sich selbst zu erziehen.
In einer Wegleitunjc des Bundesamtes für Industrie,
Gewerbe und Arbeit sie ist im März dieses Jah-
res erschienen findet sich der zu vermittelnde
Stoff genau umschrieben und abgrenzt.

Christliche Personalverbande
ap In Zürich tagte die Verbandskonferenz des

VGCV, der Spitzenorganisation der Christlichen
Personalverhändc. Anstelle des letzten Frühling
verstorbenen Nationalrates Walter Klingler wurde
als neuer Präsident Nationalrat Karl Trottmanngewählt. Karl Trottmann ist seit über 20 Jahren
Arbeitersekretär in Baden und seit ihrer Gründung
Sekretär der christlichen Sozialbewegung der
Schweiz. 1963 wurde er in den Nationalrat ge-
wählt.
Auf Grund eines umfassenden Referate» desgeftchäftsführonden ersten Vizepräsidenton, Carlo

Blatter (Zürich), nahm die Konferenz Stellung zu
aktuellen Gewerkschaftefragen. Mit großer
Schärfe wiesen die Delegierten die These des
Bundesrates zurück, die er in seiner Botschaft vom
22. August 1987 vertritt, daß nämlich dem Bündel-personal der Teutrungaautgleich nur so lange an-gestanden werden dürfe, ab er gemeinwirtschaft-
lich tragbar und vom Gesichtspunkt der Ein-kommensverteilung zu rechtfertigen «ei. Die Kon-
ferenz bedauerte, daß der Bundesrat die Peraonal-begehren zur neuen Reallohnrunde zunächst
dilatorisch behandelt und sich erst durch massiveVorstellungen zu materiellen Verhandlungen .be-
wegen lieft. Die Delegierten erwarten, daß sie nun
ohne weiten Verzogerungen zum Abschluß go-

Ein Kardinal Schiner-Denkmal in Ernen?

Der Knier Dorfplatz
«Teilt nliatis7>; von 1578

W. Z. «An der Ge-
schichte des Landes Wal-
lis nahm das Goms leb-
haften Anteil; immer wie-
der stand es in führenderStellung: von 1457 bis
1734 besetzte es zwölfmal
den Bischofsstuhl undvierundzwanzigmal die
Stelle des Landeshaupt-
manns von Wallis. Dieüberragendste Persönlich-
keit war Kardinal Schi-
ner (etwa 14601515)
von Mühlebach, ein Mann,der, ausgestattet mit glän-
zenden Gaben des Geistes,
in großen Dimensionen
dachte und in steiler Kar-
riere zu höchsten Aemternaufstieg.» So faßt der
beste Kenner des Landes
am obern Rotten, Prof.
Dr. Louis Carlen in Brig,
die historische Rolle des
alten «Zenden» Goms zu-

Daraufhin wird es nie-
mand wundern, wenn sich
in letzter Zeit ein Komi-
tee gebildet hat mit derAbsicht, dem «größten
Walliser» ein Denkmal zu
setzen. Bereits scheint
auch der Platz bestimmt:
es ist der Dorfplatz von
Krisen, dem ehemaligen
Zendenhauptort nndNach-
bardorf von Mülilebach,
wo man noch heute das
Geburtshaus des ersten schweizerischen Kardi-
nals besichtigen kann. Aber nun glauben wir
nicht fehlzuschließen, wenn wir bei manchem hei-matkundigen Leser einem ungläubigen Kopfschüt-
teln begegnen. Was kürzlich der mit dem Baugut
des Wallis besonders eng verbundene Ordinarius
für Kunstgeschichte an der Universität Freiburg,
Prof. Dr. A. Schmid, schrieb, dürfte weitherum
starken Nachhall finden: «Der Dorfplatz von
Ernen mit der wie zufällig wirkenden Randbe-bauung, in der nur einige wenige Akzente wie
vor allem das Zendenrathaus, das «Teilenhaus»
nnd das Wirtshaus zum Rößli bestimmend inErscheinung treten, gehört zu den- schönsten länd-
lichen Plätzen der ganzen Schweiz.»

Und ohne Zweifel wachen in manchem LeserErinnerungen auf: Das alte Gerichte- und vor-
malige Zendenratliaus, das erst vor wenigen Jah-
ren mit tatkräftiger Unterstützung der Eidgenös-
sischen Kommission für Denkmalpflege wie des
Schweizer Heimatschntzes eine vorbildliche Restau-rierung erfuhr, wirkt namentlich durch seine
strenge, zurückhaltende Schlichtheit u nd hat als
Akzent eigentlich nur den überaus markanten
Brunnen vor sich, zu dem der Heimatschutz gleich
du>; hMben Kosten, «pendote. Da» .«Te)lonhaus». imHintergrund indessen ist von mehr als nur lokalem
Interesse und Wert: Laut seiner Inschrift Anno
1578 erbaut, gibt es an seiner Sonnenfront die
älteste, köstlich-naive Darstellung des Tellenschus-
ses wieder, u nd damit männiglich über das hoch-
dramatische Ereignis im Bilde sei, hat der un-
bekannte Maler über die Häupter der Hauptper-
sonen geschrieben: DEL SCHEST ABW. Das
«Rößli» endlich stellt in seinem Giebeldreieck einen
fast lebensgroßen Rittor St. Georg im Kampf mit
dem sich krümmenden Drachen zur Schau und da-
mit ein Berufssymbol, das weit und breit nichtseinesgleichen kennt Die westliche Begrenzung
bilden schwarzbraune Bauernhausfronten ohne
.jeden baulichen Mißklang; ja selbst das neuere
Schulhaus auf der Südseite fügt sich behutsam

in il dem Zendenrathaus ans dem Jahr 1770, dem
und dem vorzüglich eingepaßten Brunnen vor den'

Schulhalls.

und bewußt dem beglückend reinen Rahmen dieses
Platzes ein, in dessen Mitte nun das Schiner-
Denkmal kommen soll.

Man schließt kaum fehl, wenn man dem peinlich
langen, mühevollen Für und Wider in der Angele-genheit des General Guisan-Denkmals die Tatsache
entnimmt, daß die aus der blühenden Romantik
gewachsene Denkmalfreude nicht mehr in unsereTage paßt. Bei aller Wertschätzung großer Schwei-
zer, zu denen sicher auch Kardinal Schinor gehört,
bekennen sich unsere maßgebenden Kunsthistoriker
und Heimatfreunde zu einem minder aufdring-
lichen Beweis der Wertschätzung. Und wenn wir
nun erfahren, daß bereits ein in Text, Schrift-
bild und graphischer Gestaltung vorzüglicher Vor-
schlag für eine Gedenktafel vorliegt, die entweder
an der Nordwand des Zcndcnrathauses oder in der
Westfront des Tcllenhauses einzufügen wäre, so
möchte uns scheinen, auf diese Weise sei der Pietät
ebenso Genüge getan wie einem verantwortungs-
bewußten Dorf- u nd Heimatechutz.

Denn dies steht fest: Jedes Denkmal hat den
Zweck, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken
so aber schafft es einen neuen Maßstab, der sich
die übrigen Platxelemente. zuzuordnen strebt, da»
heißt au dominieren trachtet. .Gerade dies aber
müßte in einem ebenso großräumigen wie großarti-
gen Platz wie dem.su Ernen künstlich, wenn nichtvergewaltigend wirken. Wir glauben, diese Ueber-
legungen seien es, die auch den Präsidenten der
Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommis-
sion, alt Regierungsrat Dr. Urs Dietechi in Solo-
tlutra, zu einer entschiedenen Ablehnung des Stand-bildprojektes veranlaßt. Es geht hier keinesfalls
um ein Eingreifenwollen in die im Goms ja be-
sonders eifrig behütete Gemeindcautonomie, son-
dern um die aus einer herzwarmen Verbundenheit
mit dem Land am Rotten und seinen so charakter-
vollen Dörfern gewachsene Mitverantwortung, die
uns wünschen läßt, man möge 'den einzigartigen
Dorfplatz von Ernen in seinem heutigen Zustand
bewahren.

bracht und die Besoldungsrevision auf den
1. Januar 1968 in Kraft gesetzt werde. Das Be-gehren um eine Reallohnerhöhung von zehn Pro-
zent sei mehr als gerechtfertigt Der Verbandsvor-
stand wurde beauftragt, für diese Reallohner-höhung mit aller Energie zu kämpfen, ebenso auch
für die Verbesserung der Treueprämien, damit sie,
nicht zuletzt im Interesse der Personalrekmtierung,
endlich einigermaßen einen Ausgleich schaffe zu
den in der Privatwirtschaft üblichen Gratifikatio-
nen.

Mit Enttäuschung nahm die Konferenz Kennt-
nis vom Stand der Totalrevision des 50jährigen
Bundesgesetzes betreffend die Arbeitszeit beim
Betrieb der Eisenbahnen und bei andern Verkdira-
anstalten. Zehn Jahre nach der Anhängigmachung
des Revisionsbegehrens durch den VGCV wurde
endlich ein Departementeentwurf vorgelegt. Er
bedeutet im Vergleich mit dem zu revidierenden
Gesetz in wesentlichen Punkten Rückschritt statt
FortsclsHtt. Die Konferenz billigte einstimmig den
vom Verbandsvorstand ausgearbeiteten Gegenent-
wurf und weist m it Entschiedenheit den Gegenent-
wurf des Verbandes der Transportunternehmungen
des öffentlichen Verkehrs (VST) zurück.

Tagungen
Sehwelseriaebe Vuulnlgi für Stewerrecht
ag Die Schweizerische Vereinigung für Steuer-

recht (Schweizerische Landesgruppe der Inter-
national Fiscal Association) tagte in Bern unter
dem Vorsitz ihres Präsidenten, Dr. Paul Gmür(Zürich). Dr. W. Ryser (Bern) referierte über das
Thema «Territoriale Abgrenzung der Steuerhoheit
bei Erbschafts- und Vermögenssteuern». Der Vor-trag stellt den schweizerischen. Landesbencht zu
dem gleichen am IFA-Kongreß 1968 in Montevideo
zu behandelnden Thema dar. Anschließend sprach
Maitre B. Obenon (Genf) über «die historischeEntwicklung der Stoueranrechnung». Anhand zahl-
reicher Beispiele vermittelte er einen Ueberblick
Ober die Auswirkungen der Staneranreehnung. Das
Referat bildete dieBinfuhrung zum Vortrag von
K. Kessler, C^.f^lt^^MuSff^^lr^l
Steuerverwaltung, über «Di* technische Durchfüh-rung der Steueranrechnung». Gestützt auf den
Bundearatsbeschluß vom 22. August 1 9 67 ober dieDurchführung der in den Abkommen des Bandes
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vorge-

fflr «ntlandkrhe Steuern kön-

nen in der Schweiz steuerpflichtige natürliche undjuristische Personen unter gewissen Voraussetzun-
gen ausländische Quellensteuern, die nicht zurück-
erstattet werden, an ihre in der Schweiz geschul-
deten Steuern anrechnen.

Ostsctmeizerischer Presseverband
ag Der Ost schweizerische Presseverband führte

in St. Gallen eine Arbeitstagung durch, welche den
Salären und Honoraren der Redaktoren und Jour-
nalisten im Sektionsgebiet gewidmet war. Es hatte
sich gezeigt, daß die Salarierung dieser Zeitungs-
lcute seit Jahren häufig nur noch gemäß der glei-
tenden Tenerungsskala nach dem Gesamtarbeite-vertrag stieg und keine Reallohnerhöhung mehr
erfuhr, während in anderen Berufskategorien ver-
schiedentlich Lohnanpassungen erfolgten, so vor
allem bei der Lehrerschaft und beim Staateperso-
nal. Das führte unter anderem zu vermehrter Ab-wanderung in die wirtschaftlichen Zentren der
Schweiz, zu Berufswechseln und zu immer schwie-riger werdender Nachwuchsrekrutierung. Es wurde
beschlossen, daß durch einen besonderen Arbeite-
ausschuß möglichst genaue Erhebungen durch-geführt werden sollen, um Grundlagen für ein
gemeinsames Vorgehen bei den Verlegern der ost-
schweizerischen Zeitungen zu schaffen. Eine pro-
visorische, spontan durchgeführte Erhebung hatte
ergeben, daß ein ganz erheblicher Prozentsatz der
Redaktoren beträchtlich unter dem beute in ver-gleichbaren Berufen geltenden Lohnniveau bezahlt

sjegt das UrwillsMSHUihi
ag Der Bund der Schweizerinnen gegen das

Frauenstimmrecht tagte in Zürich. Die zurücktre-
tende Präsidentin, Frau Getrud Haldimann-Weiss,
Bern, wurde in Anerkennung ihrer Verdienste zurEhrenpriisidentin ernannt. An ihre Stolle tritt als
Präsidentin Frau 14a SIonn-Krieger (Luzern). DieVersammlung stand im Zeichen der zurzeit in den
Kantonen aktuellen Abwehr dw politwehen Frauen-
stimmwttihts. Sie nahm mit Genagtaung Ka t a»
von der im Berichtejahr erfolgten BUdung einer
«Aktion de* Jansen gegen das Frauenstimmreeht».
Die niedrig» Beteiligung der Fraoen an- dm Sttnde-
ratswahlen dar Kantone Genf, Wandt and Basel-
stadt hat sie in der Uebeneugung bestärkt, daß
die Mehrheit der Frauen die mit dem aktiven poli-
tischen Stimm-/Wahlrecht verbundene Aufgabe
nicht zn übernehmen wünscht. Dartiber könnte nur
eine konsultative Franenbefragung Auskunft geben,
die vom den Befürwortern bekämpft wird.


