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ss 74/1 L s z Jf"JttrJEGJfli~IDU: 
OIE EO-SUPPE FRESSEN WI R IHCHT B L.XTTER 
~Í(' SOZir:le !..a(IC ·.:er <·tu: nr·trr 'ltt si e'· eir: al ~T''r •re r<;chlec';tert. Hntr~r r:rr 

hocrtr~~errP! ii ~ l .,. f'Uk0nze,...tior an den ':;ivcr-siV't:.~en~c;- fi'rrt ''unserr>:. 

~ r7 i P. h L nr~srli rektior. s:-,'--r rroc:r~ss i v':' rl'PriJíiCJP.r (i r !'i P. · cnu-rrei se :. i nd v(\ r 

Fr. 2.8-: iluf Fr . 3J:"'• (..)rrriht ~torcAr.. 'as~ '"' i cse: r.ukonzcption durchaus in di e 

2ildt.mgskonzeption c>~r :" ~'asst: sei n~Jr nef)en~,e i er•··'ihf'lt. ~,enn auch ,~o rt \o' 'ird 

üherall 'lE'gPr die Intercssrn ~.-e r í: il dunc;svi lli QPr 11esoart . 

Di e \/er se h l echterur~· ~: er so z i a l en La~w '·r. r "tudP.ntC'n k;. r. n ni eh t ak zerti er t wer

den . Es i st eii',.;Puti g ci nc 11·.t:f0i1f·P .-les ("'ta;~tns, de n i r. ·• '-!S~iL:.mg l;e~riffenen 

ci re akz~ptatle !'xistrnz ;u sic~crr. ~i·se Ex istenzsichcrung k~nnte Uber ~ic 

Sti pendif:·n erfol '}~n, ···:;s vor~ :-arton Ziiricr "'al"'t"lerzi1 1 von anGere~" Ka ntonen 

über haurt nic!-Jt l!nterrorrcn •·•id . Sol íH.,or ah~r 'i osrr :'eg nicht konsequcnt be

schr i tten l'ti r c:, muss eben auf l'r'v'(l9P.n. z . r .. Uber einr Subventionieruna der 

ense n, ~e ho l f en ~oterd~r.. 

'J i e Preisaufschla~e ,:erc.lcr '"li t tle r allaei"~~'iner: Tc:.~e run: t egr iindet. Dass eine 

Teuerun1 aber r.icht von Gott :!eJr.bf"n ist, l•: irri ni cht cr~·úi' · nt . Denn di e Teuerung 

erkl ?r t sich ''JPS?.ntlir.h .1?. rrws) dass · it i hr vin l Gelrl verdi ent \·Ji rc . Und tver 

déls Gc l r vPrdient, ist aucb nicht all1.11 sch1•1er h~rat.:szufinden · es sind die Leu

te J di e r' urcr ihren linfl us~ cie ~·irtsc haft u:1d C.:en Staat kontrolli eren . 

1'er diese Zusar.nenll~-;n~1e sieht, nerkt aucr, v1arur1 {'S fiir ci ie Reg i Pr una einfacher 

i st, c1i e ;.~ensa "neu" zu kof"' zipierE>n. f.'en n da<.: lfebel an cie r itu rzel packen, hi esse 

die eigene ~tell tm!) untergril':ler.. L!nt' c1a<.: dl" rfcr: \·•i r "·Jnserer" ite~ i erung doch ni cht 

zur.uter .. . . . .. . 

Flir uns Stuctenten gilt es nun .lie ricrti'leí Forderunqen zu stell en: 

Subventi onier ung der 'ersa 

·· 1\ usrau ''"s Stipendienwrscrs 

- Gesellschél ftsrefor~Pn rl ie G i ~ Infl ations~erechtiq~eit verun~oglichPn, be i

spi f' lSvleise eine CPv•i nr.ê\bschopfun t'l i n r:er ' 1irtschaft j e ine ri gorosc K0 ntrol 

l e der ~anken , ei re Re ichturrss teuPr fiir der. soz i al en ·~US:J l e i ch . 

- ei ne RE'~ i f>rung, ci P. rie r.f.'se ll sc:.aft<; i nt:e rf~ssf'n v0rtritt 
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