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Schweizer Erdölmarkt unter der Lupe
Beginn der Hearings der Kartellkommission

Bern, IS. Febr. (spk) Ein Untersuchungsaus-
schuß d er Schweizerischen Knrtrllkomniission
hat, einem von Bundespräsident Ernst Brugger,
Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirtschafts-
departementes (EVD), Mitte Dezember des ver-
gangenen Jahres d er undurchsichtigen Lage we-
gen erteilten Auftrages zufolge, bereits in drei
Sitzungen die Lage auf dem schweizerischen Erd-
ölmarkt unter die Lupe genommen. Er hofft, bis
Mitte des Jahres seinen abschließenden Bericht
abliefern zu können. Dies teilte d er Vorsteher
des Sekretariats der Kartellkommission, Dr.
B. Schmidhauscr, auf Anfrage der Schweizeri-
schen Politischen Korrespondenz (SPK) mit. Be-
reits 1968 hatte die Kartellkommission in einer
ersten Sonderuntersuchung den schweizerischen
Markt d er flüssigen Treib- und Brennstoffe einer
näheren Betrachtung unterzogen. Sie kam dabei
zum Schluß, daß kein volkswirtschaftlich und
sozial schädliches Verhalten der am schweizeri-
schen Markt partizipierenden Gesellschaften fest-
zustellen war.

Zweck der Untersuchung
Mit d er erneuten Untersuchung des einheimi-

schen Marktes d er Treib- und Brennstoffe soll
abgeklärt werden, ob die integrierten Gesellschaf-
ten auf Grund ihrer beherrschenden Stellung auf
dem schweizerischen Markt volkswirtschaftlich
oder sozial schädliche Auswirkungen haben. Vor
allem die undurchsichtige Preisentwicklung im
Gefolge der arabischen Boykottmaßnahmen nach
dem jüngsten israelisch-arabischen Krieg gaben
Anlaß zu Meldungen, daß die integrierten Gesell-
schaften ihre «allmächtige Position» zuungunsten
der Konsumenten ausnützten. Ein spezielles
Augenmerk wird dabei die Kommission bei ihrer
Untersuchung auf den Heizölmarkt werfen.

Nachdem die 15köpfige, von Nationalrat
Dr. Leo Schürmann präsidierte Kartellkommis-
sion von Bundespräsident Brugger den Auftrag
zur Untersuchung d er Situation auf dem schwei-
zerischen Markt d er Treib- und Brennstoffe er-
halten hatte, trat sie am 18. Dezember 1973 zu-
sammen und bestellte wie üblich einen
Untersuchungsausschuß, diesmal bestehend aus
sechs Mitgliedern der Kartellkommission. Den
Vorsitz hat dabei ebenfalls Nationalrat Schür-
mann innc.

Mitte Januar fand das erste Hearing des
Untersuchungsausschusses mit Vertretern der
Erdölfirmen statt. In d er Zwischenzeit sind ihm
noch zwei weitere gefolgt. Auf Grund der sich in
diesen Befragungen und Aussprachen ergebenden
Aussagen, wobei die Ausschußmitglieder der Kar-
tcllkommission sowohl mündliche Fragen stellen

wie schriftliche Unterlagen verlangen können,
wird das Sekretariat der Kartellkommission einen
Berichtsentwurf ausarbeiten. Dieser wird dann
zuerst dem Untersuchungsausschuß und anschlie-
ßend d er vollzähligen Kartellkommission unter-
breitet und von dieser beraten. Die als Teilneh-
mer zum Hearing Aufgeforderten erhalten sodann
Gelegenheit, zum Berichtsentwurf Stellung zu
nehmen, und können dabei erklären, welche
Angaben sie als Geschäftsgeheimnisse betrachten.
Hierauf wird der Schlußbericht in diesem Sinne
bereinigt und dem Eidgenössischen Volkswirt-schaftsdepartement vorgelegt, das ihn dann ver-
öffentlicht.

Das Ergebnis der ersten Untersuchung
Vor sechs Jahren, 1968, war im Februar eine

erste Untersuchung d er Kartellkommission über
den schweizerischen Markt der Treib- und Brenn-
stoffe abgeschlossen worden. Diese hatte ergeben,
daß etwa 80 Prozent d er Tankstellen an die
integrierten Gesellschaften gebunden waren und
von diesen beliefert wurden. Die damals rund 800
Tankstellen, die von «freien oder unabhängigen»
Gesellschaften beliefert wurden, besaßen einen
Marktanteil von rund 23 Prozent.

Von den «großen», integrierten Gesellschaften
besaßen allein Shell, HP und Esso einen Markt-
anteil von über 50 Prozent. Bezüglich der Preis-
situation stellte die Kartellkommission 1968 fest,
daß keine Konkurrenz auf der Großhandclsstufe
bestand; ein Wettbewerb bestand höchstens auf
der Dctailhandclsebene.

Verneint wurde von d er Kartellkommission
die Frage, ob sich die beherrschende Stellung der
integrierten Gesellschaften auf dem schweizeri-
schen Markt volkswirtschaftlich oder sozial
schädlich auswirke. Das Preisniveau wurde von
ihr als nicht übersetzt bezeichnet. Auch seien die
Versorgung d er Schweiz sowie die Qualität und
die Verteilung d er Produkte durch deren domi-
nierende Stellung nicht negativ beeinflußt wor-
den.

Deutlich kam allerdings im Bericht d er Kar-
tellkommission zum Ausdruck, daß «unabhän-
gige» Gesellschaften und Tankstellen von den
integrierten behindert oder existenzunfähig ge-
macht werden könnten. 1968 verzichtete jedoch
die Kartellkommission auf Empfehlungen an die
Erdölgesellschaften, hielt dabei jedoch fest, daß
dieser Verzicht nur so lange gelte, als der festge-
stellte Zustand andauere. Aufgabe der jetzigen
Untersuchung ist damit natürlich auch, festzustel-
len, ob diese Aussagen von 1968 auch noch für
1974 gelten.

Die Sehnsucht der Freiburger nach alter Größe
Konservative Reflexe bei den Gemeindeicahlen

O. F. Freiburg, IS. Februar

Die am Wochenende im Kanton Freiburg
durchgeführten Gemeindewahlen haben zwar
keinen Erdrutsch, wohl aber eine gewisse Ver-
änderung der politischen Landschaft gebracht,
jedenfalls in d er Hauptstadt, wo die Liberal-
radikalen (Freisinnigen), die bisher den Stadt-
präsidenten und zwei Stadträte stellten, einen Sitz
verloren, d er entgegen vielen Prognosen von
Beobachtern am Ort nicht an die Sozialisten,
sondern an die Christlichdemokraten ging. Die
ehemaligen Konservativen haben deutlich auf-
geholt, wie die von ihnen erzielten Listenstimmen
zeigen. Das brillanteste Resultat buchte der junge
christlichdemokratische Ständerat Jean-Francois
Bourgkneclit, d er bereits in d er Ständeratswahl
und in d er Großratswahl eine eigentliche Aus-
zeichnung erhalten hatte.

Tcrrainvcrliisl der Freisinnigen
in der Hauptstadt

Der Ausgang der Wahlen in der Hauptstadt
widerlegte die von freiburgischer und darüber
hinaus von welscher Seite immer wieder ver-
tretene These, wonach diesmal «nichts passieren»
und alles beim Status quo bleiben werde. In
Wirklichkeit befindet sich das politische Gefüge
Freiburgs in einem Wandel, der sich in der
Hauptstadt auf Kosten der Freisinnigen vollzog,
denen es nicht gelang, im Volk das Bild des
«Parti des patrons» wirklich zu verändern und
sich als Volkspartei zu etablieren, wie dies bei-
spielsweise die Genfer Freisinnigen mit Erfolg
tun konnten. Zudem hatte sich die Liberal-
radikale Partei der Hauptstadt, die bisher den
Syndic in der Person von Luden Nussbaumer
stellte, zu eindeutig mit dem alten Stadtrat identi-
fiziert, und die Schläge, die gegen die Führung
gerichtet wurden, trafen deshalb die Freisinnigen
direkt, die zwar mit Nussbaumer, Ferdinand
Masset und Jean-Claude Bardy über eine aus-
gezeichnete Equipe in der Stadtexekutive ver-
fügten und die eine intelligente Kampagne
organisierten, aber jetzt die Quittung für eine ver-
breitete Unzufriedenheit über Mängel der
kollektiven Führung präsentiert erhielten.

Stärkung des konservativen Flügels

Ob die Freisinnigen weiterhin mit nur mehr
zwei Vertretern im neunköpfigen Stadtrat das
Präsidium werden behalten können, ist zurzeit
ungewiß. Selbst wenn Nussbaumer an der Spitze
bleibt, werden die Christlichdemokraten mit vier
Sitzen das Spiel weitgehend machen können. Da
der Appetit beim Essen kommt, dürften sie For-

derungen stellen, zumal ihr rechter Flügel Auf-
trieb erhalten hat durch die glänzende Wahl
Bourgknechts, der vom konservativen Volk als
d er eigene Sprecher betrachtet wird. Er verdankt
den Erfolg sicher nicht nur seiner Arbeitskraft
und der eisernen Führung der Geschäfte als
städtischer «Finanzminister», sondern auch dem
Namen seiner Familie. Viele Leute im Land an
der Saane blicken mit Sehnsucht zurück in die
Zeit der «freiburgischen Größe», in die Zeit der
«starken Männer», als farbige Gestalten wie
Piller, Python und Bourgknecht den Kanton
führten und gegenüber d er Eidgenossenschaft
vertraten. Heute, so kann man im Volk hören, sei
die Politik grau geworden, und die eigenen Leute
in Bern beschränkten sich auf das Herausholen
von Subventionen oder Ausnahmeregelungen, ja
sie erschienen fast ein wenig wie «Bettler».

Die Freisinnigen haben in den letzten Jahren
diesen Aspekt zu wenig gesehen und die Werbung
einseitig auf die materielle Lage und auf ihre be-
sondere Fähigkeit der Verfechtung der finan-
ziellen Anliegen des Kantons in Bern ausgerich-
tet, während J e a n -F r a n c o i s

Bourgknecht die
nostalgische Saite zum vibrieren brachte. Die
Freiburger gehören zu den «alten Eidgenossen»,
die schon bei Murten «auf der richtigen Seite»
waren und die gefühlsmäßig auf die stolze Tra-
dition des eigenen Standes verpflichtet sind. In
den letzten zehn Jahren erhielten sie aber an-
gesichts der wachsenden Verschuldung des Kan-
tons den Eindruck, allmählich zu einer Rand-
figur, wenn nicht gar zu einer wirtschaftlichen
«Kolonie» des Bundes abzusinken.

Absturz der Stinimbeteiligung
Daraus ergab sich ein lähmendes Gefühl, das

sich nicht zuletzt in dem bestürzenden Rückgang
der Beteiligung an den Wahlen und Ab-
stimmungen niederschlug. 1966 waren noch 69
Prozent zu den Urnen gegangen, vier Jahre später
64,7 Prozent und jetzt nur noch 48,8 Prozent.
Auch bei wichtigen Abstimmungen war die Be
teiligung gering, während Freiburg früher stets
durch Bürgersinn geglänzt hatte. Jetzt nähert sich
der Stand dem tieferen Niveau in den welschen
Kantonen protestantischer Tradition, eine Tat-
sache, die der Chefredaktor d er katholischen
«Liberte», Frangois Gross, in einem bemerkens-
wert selbstkritischen Kommentar ins Relief setzte.
Auch im Wallis registriert man seit einiger Zeit
eine bestürzend niedrige Beteiligung bei wichtigen
Abstimmungen. Es lohnte sich, den Ursachen
dieses Phänomens nachzugehen, eine Aufgabe,
die beispielsweise Prof. Ruffieux an der Universi-
tät Freiburg mit Kompetenz lösen könnte. Nach

unserer Meinung ist der tiefere Grund dafür so-
wohl in Freiburg als auch im Wallis in dem
verbreiteten Gefühl der Ohnmacht der «Rand-
kantone» gegenüber dem Bund zu sehen. Die
Resultate der Urnengänge in der Westschweiz
haben gezeigt, daß die Trennlinie heute zwischen
den fortgeschrittenen Kantonen und den «Ent-
wicklungsgebieten» verläuft, wobei diese Linie
weitgehend mit der Grenze zwischen den Ständen
protestantischer und denjenigen katholischer
Tradition zusammenfällt.

Punktuelles Vorrücken der Linken
im Kanton

Der Blick auf das Wahlbild im ganzen
Kanton läßt an manchen Punkten ein Vorrücken
der Sozialisten erkennen, so in Chätcl-St-Denis, in
Murten und vor allem in der industriellen Vor-
ortsgemeinde Marly, wo zum erstenmal ein Ge-
meinderat für die ganze Agglomeration gewählt
wurde. Dagegen hielten die Freisinnigen und die
Christlichdemokraten in Bulle, dem Hauptort der
Gruyerc, sowie in Estavayer-lc-Lac und in
Romont ihre Positionen. Die relative «poussee ä
gauche» ist zum Teil auf die rasche Industria-
lisierung zurückzuführen, die Arbeiter von aus-
wärts in das Land an der Saane brachte.

Stimmenzahlen in Freiburg
Bei der Wahl in d en Gemeinderat der Stadt Frei-

burg erreichten die Gewählten folgende Stimmenzah-
len: die Christlichdemokraten Jean-Francois Bourg-
knecht 4287, Raphael Bossy 4152, Fernand Aebischer
3776 und Claude Schorderet (neu) 3315; die Liberal-
radikalen Lucien Nussbaumer 3700 und Ferdinand
Masset 3064; die Sozialdemokratcnn Georges Friedly
3716 und Francois Nordmann 2802; der Unabhängige
Christlichsoziale Severin Andrey 1951.

Resultate aus Gemeinden
Freiburg, 17. Febr. (sda) In Cluitel-St-Denis lautet

die neue Sitzverteilung: SP 3 Sitze ( + 1), CVP 3 Sitze
(wie bisher), BGB 2 Sitze (-1) und Radikale 1 Sitz
(wie bisher). In Murten behielten die Freisinnigen das
absolute Mehr mit 5 Sitzen wie bisher. Die SP hat
nun 3 Sitze ( + 1) und die CVP 1 (-1). Stadtammann
Dr. Albert Engel wurde mit der höchsten Stimmen-
zalil wiedergewählt. In Estavayer-le-Lac blieb die Ver-
teilung unverändert mit 4 CVP, 3 Radikalen und

Rückzug
der Volkspensions-Iniliative?
Empfehlung des Gewerkschaftsausschusses

Bern, 18. Febr. (sda) Der Gewerkschaftsaus-
schuß des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes(SGB) hat sich am Montag in Bern im Sinne einer
Empfehlung an die Sozialdemokratische Partei d er
Schweiz und an das Initiativkomitee des Volks-
begehrens für die Einführung einer Volkspension
mit 65 gegen 46 Stimmen für den Rückzug der
Initiative entschieden. Auf Grund dieses Entschei-
des wird der Präsident der Sozialdemokratischen
Partei der Schweiz (SPS), Nationalrat Arthur
Schmid, einen Stichentscheid fällen. Wie bereits
gemeldet wurde, hat der Parteivorstand am Sams-
tag mit 20 gegen 20 Stimmen sich nicht für oder
gegen den Rückzug entscheiden können.

2 Sozialdemokraten wie auch in Romont, wo die CVP
ihre 5 Sitze und damit die absolute Mehrheit behalt,
wahrend die SP und die Radikalen je 2 Sitze inne-
haben.

In Marly, wo der Gemeinderat bisher infolge der
Zusammenlegung der Gemeinden Marly-lc-Grand 14
Sitze zählte, wurde zum erstenmal ein Gemeinderat
von 9 Mitgliedern gewählt. Die CVP hatte sich mit
der Liberalradikalen Partei verbündet; beide zogen
mit einer gemeinsamen Liste «Für ein har-
monisches Marly» in d en Wahlkampf und erzielten
5 Sitze, während die SP 3 erhielt und die Unab-
hängig Christlichsozialen 1. In Alterswil, wo die So-
zialdemokraten sich zum erstenmal an den Gemcinde-
wahlcn beteiligtenn, gewannen sie auch gleich einen
Sitz, während die Christlichsozialcn d en Quotienten
nicht erreichten. Die CVP erzielte 6 Sitze und die Re-
formierte Volkspartei 2. In Dttdlngen verlor die SP
ihren einzigen Sitz im Gemeinderat, und die CVP
erhielt 4 Sitze ( 1). Die Reformierte Volkspartci
konnte ihren Vertreter halten, während die Christlich-
sozialen ihre Vertretung von 2 auf 4 Sitze steigern
konnten. In Kerzers konnte die Freisinnige Partei ihre
3 Vertreter halten. Die SP gewann 1 Sitz und verfügt
jetzt über 3 Mandate, während die BGB ihre Ver-
tretung von 3 auf 2 Gemeinderate schrumpfen sieht.
Die CVP behielt ihren einzigen Vertreter.

Raumplanimgsgesetz und Baufreiheit
Wieder einmal ist in d er Debatte um das

Raumplanungsgesetz im Nationalrat die Baufrei-
heit unserer Väter beschworen worden, welche,
wie es heißt, in letzter Minute vor dem «tech-
nischen Perfektionismus der Planer» zu retten sei.
Dr. Rudolf Rohr, Sekretär des Redressement natio-
nal, warnt in seinem kritischen Diskussionsbeitrag
in der «NZZ» vor allem vor drei Tendenzen der
Raumplanungs- und Wohnbauförderungsgesetz-
gebung, die er für besonders freiheitsgefährdend
hält: Die Tendenz zur Einschränkung der Bau-
zonen, die Tendenz zu einer indirekten Bebauungs-
pflicht im Zusammenhang mit der Hortungs-
bekämpfung sowie die Tendenz zum Einzonungs-
und Erschließungsmonopol des Gemeinwesens.

Kein «Recht auf Bauen»
Auf den ersten Blick ist es durchaus einleuch-

tend, daß von einem liberalen Standpunkt aus
gegen diese Tendenzen Sturm gelaufen wird. Wer
aber die Entwicklung im Bausektor in den letzten
Jahren verfolgt hat, wird feststellen müssen, daß
die meisten Baufreiheitsbeschränkungen, die als
mögliche Folge des Raumplanungsgesetzcs in
schwarzen Farben geschildert werden, in Wirk-
lichkeit schon seit geraumer Zeit harte Tatsache
sind. Die unbeschränkte Baufreiheit existiert schon
lange nicht mehr. Sie wurde weder von Planungs-
bürokraten noch von eigentumsfeindlichen Ge-
setzen außer Kraft gesetzt. Ihre schrittweise Ein-
schränkung ergab sich aus der Bodenknappheit
einerseits und dem wachsenden Infrastruktur-
bedarf (als Voraussetzung und als Folge des
Bauens) anderseits. In einem dichtbesiedelten
Land, das einen hohen Grad an Industrialisierung,
an Verstädterung, an technischer Zivilisation
schlechthin aufweist, ist das Erstellen von Bauten
nicht mehr ausschließlich private Grundstücknut-
zung, sondern in hohem Ausmaß ob der Ein-
zelne es wahrhaben will oder nicht aktuelle und
potentielle Infrastrukturbeanspruchung. Und da
die Infrastruktur, selbst wenn gewisse Erschlie-
ßungsmaßnahmen vom Bauherrn übernommen
werden, immer zu einem erheblichen Teil Leistun-
gen des Gemeinwesens umfaßt, stellte sich schon
seit Jahrzehnten das Problem einer gerechten Ver-
teilung dieser Leistungen, einer Nutzung knapper
öffentlicher Güter und Investitionen ohne Ver-
letzung des Gleichheitsgrundsatzes.

Einen eigentlichen Anspruch des Einzelnen
auf jene staatlichen Leistungen, die jedem Grund-
eigentümer eine Aktualisierung seiner potentiellen
Baufreiheit ermöglicht hätten (ein «Recht auf
Bauen»), hat es nie gegeben und kann es, schon aus
rein fiskalischen Ueberlegungen, nicht geben. Um
so schärfer stellt sich das Verteilungsproblem, das
Problem des Ausgleichs von Vorzügen und Lasten.
Erst auf dem «Umweg» über das Verteilungs-
problem von knappen Infrastrukturleistungen des
Gemeinwesens einerseits und d er wachsenden Ein-
sicht in die Notwendigkeit einer präventiven
Sicherstellung von Erschließung und Ausstattung
anderseits kam es zu der drastischen faktischen
Einschränkung der Baufreiheit. Diese Einschrän-
kungen werden noch einschneidender empfunden,
weil gleichzeitig die rein technischen Möglichkei-
ten enorm ausgeweitet wurden und vom Tech-
nischen her eine viel intensivere Nutzung der
Baufreiheit möglich wäre. Nicht die Planer haben
diese Schranken geschaffen, sondern Planung wird
in jenem Moment notwendig, wo das Geraein-
wesen, angesichts der schweren Verteilungspro-

bleme, mit möglichst rationalen, objektiven Ver-
teilungskriterien ausgerüstet sein möchte. Das
Bauen als private Grundstücknutzung stellte diese
Probleme kaum, es konnte und kann vollumfäng-
lich einer grundsätzlich unbeschränkten Baufrei-
heit unterstellt werden.

Infrastrukturnutzung
und Ressourcenbeanspruchung

Das Bauen ist heute faktisch durchwegs mehr
als nur private Grundstücknutzung. Als Infrastruk-turnutzung und als Ressourcenbeanspruchung be-
darf es unter dem Gesichtspunkt der Verteilungs-
gerechtigkeit einer eingehenden Regelung. Je
knapper der Boden und je knapper die öffent-
lichen Mittel für die Infrastruktur sind, desto här-
ter müssen die Bestimmungen werden, welche eine
befriedigende Verteilung sicherstellen. Diese zwin-
genden Zusammenhänge stehen an der Wurzel der
Baufreiheitsbeschränkungen und nicht irgendeine
Verstaatlichungsideologie. Auch die drei von Rohr
erwähnten Tendenzen (Einschränkung der Bau-
zonen, Bebauungspflicht, Einzonungs- und Er-
schließungsmonopol) können nicht auf die Ge-
lüste dirigistischer Planer zurückgeführt werden.

Die im «Entwurf Raumplanungsgesetz» ent-
haltenen Instrumente sind nicht als neue Schran-
ken der Baufreiheit aufzufassen, sondern als gene-
relle Normen, welche Verteilungswillkür verhin-
dern sollen. Als ein Instrument der Milderung
(nicht der Verhinderung) von Verteilungswillkür
ist auch die als Vorzugslast konzipierte Mehrwert-
abschöpfung zu qualifizieren.

Möglichst viel Baufreiheit
für möglichst viele Bürger

Eine definitive Lösung des Grundproblems der
gerechten Verteilung öffentlicher Güter (um das
beispielsweise auch bei der Umweltschutzgesetz-
gebung gerungen wird) kann das Raumplanungs-
gesetz auch mit seinen engen Bauzonen, mit der
Hortungsenteignung und mit d er Mehrwert-
abschöpfung nicht bringen. Das darf meines Er-
achtens von einem Gesetz auch nicht erwartet
werden. Die scheinbar zwangsläufige Entwicklung
vom liberalen Rechtsstaat zum leistenden, lei-
stungsverteilenden und somit notwendigerweise
lenkenden sozialen Wohlfahrtsstaat kann nicht auf
der Ebene der Gesetzgebung aufgehalten werden.
Dem Gesetzgeber bleibt meist nur die Möglichkeit,
die negativen Folgen einer tatsächlichen Entwick-
lung zu vermindern.

Aus liberaler Sicht ist es daher Aufgabe der
Bau- und Planungsgesetzgebung, möglichst viel
Baufreiheit für möglichst viele Bürger zu gewähr-
leisten, und zwar keine theoretische, nur vermeint-
liche, sondern eine faktische, mit dem Anspruch
auf Aktualisierung ausgestattete. Eine solche tat-
sächliche Baufreiheit kann angesichts der Bauland-
knappheit und der Knappheit der öffentlichen
Mittel nur wenigen gewährleistet werden, da die
«Produktion» von Bauland, die Umwandlung von
Nichtbauland in Bauland nur mit erheblichem
Erschließungs- und Ausstattungsaufwand des Ge-
meinwesens erfolgen kann. Diesen Aufwand kann
das Gemeinwesen in absehbarer Zeit (10 bis 15
Jahre) nur für beschränkte Flächen gewährleisten,
daher die an und für sich für alle Bauwilligen be-
dauerliche Tendenz zur Einschränkung der Bau-
zonen. Es ist aber nicht so, daß nun plötzlich von
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Gesetzes wegen die Baulandflächc eingeschränkt
würde.

Keine «Brachlegung» von Bauland
Was faktisch Bauland ist und was nicht, be-

stimmt sich übrigens auch auf Grund der bun-desgerichtlichen Rechtsprechung nicht nachirgendeiner allzu optimistischen Einzonung, son-
dern nach der Erschließung, die vorhanden sein
muß oder in absehbarer Zeit mit großer Wahr-
scheinlichkeit erfolgen wird, Eine «massive Reduk-
tion d er Baiizonen», wie sie im Gesetz vorgesehen
ist, bringt also keineswegs eine «Brachlegung von
Bauland», sondern lediglich eine notwendige
Reduktion tatsächlich unerfüllbarer Erschließung!-
wünsche, eine Ent-täuschung im ursprünglichen
Wortsinn.

Als Gegenleistung, die man im Hinblick auf
die rechtlich verankerte, tatsächlich aktualisier-
bare Baufreiheit (innerhalb d er Bauzone) hoch
veranschlagen muß, ist im Gesetz für die Bauzone
ein Erschließungsanspruch vorgesehen. Das ist
eine erhebliche Verbesserung d er Stellung des
Grundeigentümers, speziell des sogenannten «klei-
nen Mannes», der bisher keine Möglichkeit hatte,
durch große Eigenerschließung seinem Grundstück
selber Baulandqualität zu verleihen. Auch d er
rechtsstaatlich fragwürdigen Umwandlung von
Nichtbauland in Bauland über eine unter wirt-
schaftlichem und politischem Druck vollzogene
Neueinzonung wurden durch den Gesetzesentwurf
Grenzen gesetzt. Dies ist meines Erachtcns auch
aus demokratischer Sicht zu begrüßen. Eine Mehr-
heit von Bürgern und Steuerzahlern soll darüber
mitbestimmen, wo neue Siedlungen und Quartiere
entstehen, wo Land cingezont wird, denn sie wer-
den ja letztlich auch zur Kasse gebeten, wenn die
daraus entstehenden Kosten zu tragen sind. In
diesem Zusammenhang von einem «staatlichen
Baudiktat» zu sprechen, ist zumindest einsei-tig, und man muß sich fragen, wer denn eigentlich
sonst für dieses «Diktat» zuständig sein soll. Die
befürchtete «Brachlegung» findet also nicht statt;
dafür wird durch das Instrument d er Hortungs-
enteignung (mit anschließender Rcprivatisicrung)
ermöglicht, das brachliegendes, erschlossenes
Bauland tatsächlich in die Hand \on Bauwilligen
gelangen kann. Auch dieses umstrittene Institut
kann sich durchaus im Sinn d er Verankerung per-
sönlidikcitsbezogcnen Grundeigentums auswirken.
da bei der Reprivatisierung auch die finanzkräf-tige juristische Person keine prinzipielle Vormacht-stellung genießt, wie dies bei größeren Ncucin-zonungsbegehren und bei Großcrschließungen hie
und da d er Fall ist.

Die Tendenzen zur Einschränkung d er Bau-
freiheit sind da. Sie werden im Zuge der angetön-
ten Entwicklung notgedrungen immer stärker, weil
sie von einer faktischen Entwicklung und nicht
von Rechtsnormen abhängen. Das Gesetz ist hier
nicht die Sünde, es ist auch kein Allheilmittel. Esbringt aber, wenn es nicht völlig verwässert wird,
eine Reihe von Instrumenten, die ihrer Wirkung
nach durchaus mit rechtlichen Mitteln Sachzwänge
und Willkür einschränken können.

Robert Ncf
Wissenschaftlicher Assistent
am ORL-Institut ETHZ.

«Aktion 100» für Limite 120
auf Autobahnen

Bern, 17. Febr. (sda) Die «Aktion 100» ersucht den
Bundesrat in einer Eingabe, die Geschwindigkeits-
beschränkung auf Autobahnen auf 120 Kilometer pro
Stunde festzulegen und nicht auf 130, wie dies dieBeratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) vorschlug.
Eine auch nur um 10 Kilometer pro Stunde tiefer
angesetzte Tempolimite führe zu einem gleichmäßige-
ren Verkehrsstrom, was für die Unfallverhütung sehrwichtig sei. Durch eine Energieabnahme von 15 Pro-
zent bei einer Herabsetzung der Limite von 130 auf
120 Kilometer pro Stunde würden außerdem dieBremswege verkürzt und die Kollisionsfolgcn abge-
schwächt.

In einem Communiquc weist die «Aktion 100»
ferner darauf hin, daß in Ländern, wo seit längerer
Zeit eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Auto-
bahnen bestehe (USA, England), diese nirgends 120
Kilometer pro Stunde übersteige. Zudem sei die 120er
Limite von der Konferenz der europäischen Verkehrs-
minister (Ccmt) als europäische Einhcitsbeschriinkung
für Autobahnen postuliert worden. Auch Prof. Gen-
ton vom Institut de technique des transports der ETH
Lausanne, der im Auftrag der BfU eine wissenschaft-
liche Studie durchführte, sei zu diesem Ergebnis ge-
kommen. Wissenschaftliche Untersuchungen in Eng-
land mit einer Beschränkung von 70 Meilen (112
Kilometer pro Stunde) würden im übrigen Behaup-
tungen über Kolonnenbildung und Ermüdungserschei-
nungen widerlegen.

6000 Unterschriften
für 12 autofreie Sonntage pro Jahr

Seengen, 15. Febr. (sda) Rund 6000 Personen aus
der Region Lcnzburg/Seetal (Aargau) haben eine
Petition unterzeichnet, die 12 verkehrsfreie Sonntage
im Jahr fordert. Nach einer Erklärung des Initianten
hat der Bundesrat d en Eingang der Petition, die mit
«Tag der Gesundheit» betitelt ist, bestätigt. Die Peti-
tion, die zu 62 Prozent von Autolcnkern unterschrie-
b en wurde, wird unter anderem wie folgt begründet:
Schutz der Umwelt, Entlastung der Spitäler, weniger
Todesfälle, Abbau des SBB-Defizits und die Möglich-
keit, unsere Heimat neu zu entdecken zu Fuß.

Zusammenarbeit zweier Zeitungen
Langenthai, 17. Febr. (spk) Die Buchdruckereien

Merkur AG in Langenthai und Vogt-Schild AG in
Solothurn haben durch einen langfristigen Vertrag ver-
einbart, das «Langenthaler Tagblatts ab 1, April als
Kopfblatt der «Sololhurner Zeitung» herauszugeben.

Abbruch des alten Bahnhofes von La Chaux-de-Fonds

Der alte, aus dem Ende des letzten Jahrhunderts stammende Bahnhof von La Chaux-de-Fonds, der zuletzt
die Zollverwaltung beherbergt hatte, wird jetzt abgebrochen. Er .soll einem modernen, 12stöckigcn Gebäude

Fiat:, machen, das ein Zürcher Warenhaus baut.

Den Interessen der Region Langenthal wird durch die
Beibehaltung eines in Langenthal stationierten haupt-
amtlichen Redaktors und entsprechende Gestaltung
des »Langenthalcr Tagblatts* Rechnung getragen. Das
Verlagsrecht verbleibt der lluchdruckerei Merkur AG
in Langenthal.

Gegen Anti-Armee-Gruppen
Bern, 15. Febr. (sda) In der Ucbcrzeugung, «daß

der Schweizer Jugend das Interesse an ihrer Armee
und der Landesverteidigung nicht fehlt, sondern viel-
mehr eine auf ihre Stufe zugeschnittene gute Infor-
mation*, hat ein halbes Dutzend junger Offiziere.
Soldaten und Nichtdienstpflichtiger Anfang Februar
in Bern das Forum Jugend und Armee (FJA) ins
Leben gerufen. Zunächst mit Flugblattaktionen
später mit Bulletins, Artikeln, Aushcbungsorientic-
rungen und Vorbereitungskursen für Mittelschüler
will die neue Gruppierung «ein Gegengewicht ZU den
verschiedenen Anti-Armec-Gruppen schaffen» und
fcdas Verhältnis zwischen Jugend und Armee neu
gestalten».

Eine erste Flugblattaktion vor der Kaserne Thun
soll dieser Tage das Unternehmen EJA lancieren und
wenn möglich bereits die ersten Unterstützunasbci-
träge lockermachen, hofft Mitinitiant Christoph
Schmitter, Sozialarbeiter und Offizier. Finanziell
bestehe noch gar kein Hintergrund, wie die Gruppe
überhaupt von allen andern Organisationen ähnlicher
Zielsetzung gänzlich unabhängig sei. Ausdrücklich
hält Schmitter fest, daß sich hinter dem FJA «nicht
etwa Linke versteckten, die mit dem Deckmäntelchen
Armee Geld zu machen suchten». Dem Forum gehe

es «nicht um demagogisches Agieren, sondern um
fundierte Information» für die Soldaten und vor allem
für die zukünftigen Rekruten.

Konsultative Volksabstimmung
über Kernkraftwerk Kaiseraugst?

Kaiseraugst, IS. Febr. (sda) Die tCewaltfreie Ak-
tion Kaiseraugsl» will, wie sie soeben mitgeteilt hat,
e i ne Petition lancieren, in der verlangt wird, daß in
den Kantonen und Bezirken in der Umgebung von
Kaiseraugst eine konsultative Volksabstimmung über
die Wünschbarkeit des dort geplanten Kernkraftwerks
stattfindet. Der Vorstoß soll an die Kantonsparla-
mente von Basel-Stadt, Baselland, Aargau, Solothurn
und Bern gerichtet werden.

Die Aktion äußert Sorge und Beunruhigung dar-
über, daß die Bevölkerung der Basler Halbkantone
sowie der Bezirke Rheinfelden, Laufenburg, Dorneck
und Laufen «kein demokratisches Mitsprache- oder
Mitentscheidungsrecht in dieser Schicksalsfrage hat».
Wohl stelle eine Konsultativabstimmung ein Novum
dar, doch sei ein solches durch die «bestehende de-
mokratische Notsituation» gerechtfertigt.

Wahlvorbereitungen
der Bündner CVP

Chur, 17. Febr. (sda) Die am Wochenende in Chur
unter dem Vorsitz ihres Kantonalpräsidenten, Natio-
nalrat Toni Cantier.i, Lenzerheide, tagende D.?le-giertenvcrsammlung der CVP Graubünden hat zu den
bevorstehenden Ständerats- und Regierungsratswah-
len sowie zu den kantonalen Urnengängen auf ge-
setzgeberischem Gebiet Stellung genommen. Für d ie
am 3. März zur Durchführung gelangenden Sta'nde-
ratswahlen portiert sie ihren bisherigen Vertreter in
der kleinen Kammer, Dr. Gion Clan Vincenz. Für
die auf den 7. April angesetzten Regierungsratswahlcn
werden dem Bündner Souverän ebenfalls die beidenbisherigen CVP-Vertreter, Finanz- und Militärdirek-
tor Dr. Georg Vieli sowie Bau- und Forstdirektor
Dr. dachen Giuscp Casaulta, zur Wiederwahl emp-
fohlen. Gleichzeitig mit den Rcgierungsratswahlen fin-
det die Volksabstimmung über die Revision der kan-
tonalen Strafprozeßordnung statt. Die CVP-Delcgier-
ten setzten sich einstimmig für die Annahme dieserVorlage ein. Auch für das dem Souverän am 28. April
zum Entscheid zu unterbreitende neue Gemeinde-
gesetz wurde die Ja-Parole ausgegeben.

EIDGENOSSENSCHAFT
Neuer Generalkonsul der Philippinen

in Genf
Bern, 16. Febr. (sda) Der Bundesrat hat RenatoUrqulola das Exequatur als Berufsgeneralkonsul der

Republik der Philippinen in Genf mit Amtsbefugnis
über die Republik und Kanton Genf erteilt. Urquiola
übernimmt die Nachfolge von Wilfrcdo V. Vega.

\Sahl zum Seklionschef
der Gruppe für Rüstungsdienstc

Bern, IS. Febr. (sda) Der Bundesrat hat Kurt
Muntwyler, von Oftringen, zum Sektionschef bei der
Gruppe für Rüstungsdienste gewählt. Diese Beförde-
rung gab das Eidgenössische Militärdepartement am
Montag bekannt.

AUS DEN KANTONEN
Lusern

Lockerung der Täniverbote
Litzern, 11. Febr. (sda) Der Luzerner Regierungsrat

hat die bis anhin ziemlich strenge Tanzverordnung
einer gründlichen Revision unterzogen. Waren bisher
Tanzveranstaltungen während der ganzen Advcnts-
und Fastenzeit untersagt, so werden sie inskünftig
nur noch vom 18. Dezember bis Weihnachten, wäh-
rend der Karwoche und an den hohen Feiertagen
sowie an Allerheiligen verboten sein. Stark reduziert
wurde auch die Zeit, während der das Tanzen in
Dancings verboten ist: Künftig wird man dort nur
noch an fünf hohen Feiertagen, am Aschermittwoch
und an d en Vorabenden von Karfreitag, Ostern und
Weihnachten auf dieses Vergnügen verzichten müssen.

Freiburg
Gewässerschutzgesetz vor dem Großen Rat

Freiburg, 14. Febr. (sda) Die ordentliche Febrtiar-
session des Großen Rates ist am Donnerstag mit dem
Abschluß der ersten Lesung des Anwendungsgesetze,
zum Bundesgesetz über den Gewässerschutz zu Ende
gegangen. Die Diskussion um die 74 Artikel zählende
Vorlage verlief ziemlich zähflüssig; zahlreiche Artikel
wurden an die Kommission zurückgewiesen, viele
andere abgeändert im Hinblick auf eine genauere
Bestimmung der Kompetenzen der verschiedenen Be-
hörden und Acmter. Die zweite Lesung wird in der
Maisession stattfinden.

Solothurn
Muß das Bahnhofbuffet Solothurn schließen?
Solothurn, 15. Febr. (sda) Der Solothurner Regie-

rungsrat hat den Schweizerischen Bundesbahnen die
Schließung des Büffets im Hauptbahnhof Solothurn
aus gesundheitspolizeilichen, baulichen und hygieni-
schen Gründen angedroht. Die Räume im ersten
Stock wurden vor fünf Jahren umgebaut, die Par-
terreräume befinden sich aber weiterhin in einem
unhaltbaren Zustand. Von den Bahninstanzen wird
darauf hingewiesen, daß ein Teilbetrag für den Um-
b au erst im Budget 1975 zur Verfügung stehe.

Aargau
Rückläufige Bautätigkeit in Aarau

Aarau, 13. Febr. (sda) In der Stadt Aarau sind 1973
für insgesamt 73,3 Mio. Fr. öffentliche und private
Bauten ausgeführt worden. Im laufenden Jahr sind
Bauvorhaben für insgesamt 38 Mio. Fr. vorgesehen,
wie die Stadtkanzlei bekanntgab. Im letzten Jahr sind
für 4.9 Mio. Fr. öffentliche Hoch- und Tiefbauten
und für 68,4 Mio. Fr. private Bauten ausgeführt wor-
den. Für das laufende Jahr 1974 sind öffentliche Bau-
ten für 6,4 Mio. Fr. und private Bauten für 31,6 Mio.
Fr. vorgesehen.

Graubünden
Erweiterung der Klosterser Schulanlasen

Klosters, 14. Febr. (sda) Der Klosterser Gemeinde-
rat hat der Erweiterung der Schulanlagen in Klosters
Dorf und Platz zugestimmt und zuhanden der Volks-abstimmung den hiefür erforderlichen Gesamtkredit
von 7,6 Millionen Franken genehmigt. Projektiert sind
je eine neue Turnhalle im Dorf und am Platz sowie
eine Erweiterung der bestehenden Schulanlagen im

Grußadresse an Solschenizyn
Zürich, IS. Febr. (sda) Der Präsident <;lc\ Zürcher

Kantonsrates, U.Bremi, hat an den Schriftsteller
Alexander Solschenizyn eine Grußbotschaft ausrich-
ten lassen. In dieser Botschaft hciHl es, die Bevölke-
rung des Kantons Zürich begegne dem Schriftstcllci
mit aufrichtiger Anerkennung und mit einem hohen
Maß an Achtung. Im Namen des Kantonsrates gibt
Präsident Brcmi der Hoffnung Ausdruck, daß Ale-
xander Solschenizyn sich im Westen erholen könne.

Anregung
zur Verleihung des Ehrenbürgcrrechts
Zürich, 17. Febr. (sda) Die Schweizerische Aktion

für das Selbstbestlmmungsrecht aller Völker hat den
Stadtrat von Zürich gebeten. Alexander Solschenizyn
durch Verleihung des Ehrenbürgerrechtes eine neue
Heimat zu bieten. Im Gesuch der Aktionsgruppe
heißt es u. a.: «Der Beweggrund, Ihnen die Verlei-
hung des EhrcnbUrgerrcchtS an d en nunmehr heimat-
los gewordenen Alexander Solschenizyn vorzuschla-
gen, ist nicht in erster Linie in der Honoricrung sei-
ner großen schriftstellerischen Leistungen als vielmehr
wegen seines beispiellosen Einsatzes für die Verwirk-
Uchung der Menschenrechte und de\ Sclbstbestim-
mungsrechts der Völker zu suchen. Die überaus g r o ße
Sympathie und Hochachtung, die Solschenizyn im
Schweizervolk genießt, sind hinreichend Grund, dem
Ausgestoßenen in unserem Land bis zu seiner Rück-
kehr eine neue Heimstatt anzubieten.

Nachweislich hat W. I. Lenin in unserer Stadt
Gastrecht erhalten und von hier aus eine uneinge-
schränkte politische Tätigkeit gegen das damalige
Zarenregime in Rußland ausgeübt. Es war auch die
Stadt Zürich, die in der Zeit, in der fast ganz. Europa
von den Nazis beherrscht wurde, vielen verfolgten
Intellektuellen Gelegenheit bot, ihre Stimme von hier
aus gegen die faschistische Diktatur zu erheben. Ohne
aus dieser lobenswerten Haltung der damaligen Stadt-
behörden eine Verpflichtung abzuleiten, ersuchen wir
Sie höflich, auch im Falle Solschenizyn die zur Tra-
dition gewordene Großzügigkeit zu bekunden.»

Dorf durch zwei und am Platz durch vier neue Schul-
zimmer, Dieses zusätzliche Raumangebot dürfte für
die nächsten zehn Jahre ausreichen. A uf diesen Zeit-
punkt ist dann der Bau eines neuen Obcrstufenschul-
hauses vorgesehen.

Tessin
Die Schließung des Coop-Centers in Lugano

Lugano, 17. Febr. (sda) An einer Betriebsversamm-
lung des Personals des Coop-Centers in Lugano, das
am 30. April geschlossen wird, hat die Direktion die
gegenüber den Angestellten getroffenen Maßnahmen
dargelegt, die «weit über die gesetzlich \orgcschrie-
benen Normen» und das Einvernehmen mit der be-
troffenen Gewerkschaft hinausgingen. Nach der Dis-
kussion billigte das Personal einstimmig die von der
Direktion erörterten Maßnahmen. Die Sonderfälle
sollen «mit aller notwendigen Sorgfalt» geprüft wer-
den.

St. Gallen
Erneuerung des Elektrizitätswerks S t. Gallen

St. Gallen, IS. Febr. (sda) Der Stadtrat von
St. Gallen unterbreitet dem Gemeinderat eine Vor-
lag-; über die Erneuerung des Unterwerks und der
Betriebszentrale des Elektrizitätswerks an der Stei-
nachstraße. Die Baukosten sind auf 15 Mio. Franken

j veranschlagt. Da es sich um eine Gemeinschafts-
i anläge der Kraftwerke Sernf-Niederenbach AG und
des Elektrizitätswerks der Stadt St. Gallen handelt,
werden die Kosten aufgeteilt. Das städtische Elektri-
zitätswerk hat einen Beitrag von 7,6 Mio. Franken zu
leisten, zulasten der Kraftwerke Sernf-Nicdcren-
bach gehen 7,4 Mio. Franken.

Thurgau
Gemeindehausbau abgelehnt

Matzingen, IS. Febr. (sda) Die Stimmbürger von
Matzingen haben am Wo.-hcncnde den Bau eines
Gemeindehauses mit 111 Nein gegen 100 Ja ab-
gelehnt.

Keine Ganzarbeitslose
Frauenfeld, IS. Febr. (sda) Der Kanton verzeich-

nete in den Jahren 1972 und 1973 keinen einzigen
Ganzarbeitslosen. Die Zahl der offenen Stellen betrug
in den gleichen Jahren 125 beziehungsweise 102.
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