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Wem der Entscheid der Grünliberalen nützt
«Die GLP ist ein unzuverlässiger
Partner», Neue ZZ vom 6. Juli
Die Grünliberale Partei Zug hat
sich für Lang entschieden. Die
GLP ist in der Zuger Politik angekommen. Man kann sich nicht entscheiden. Jeder Entscheid hat Risiken
und Nebenwirkungen und kann zum
Beispiel Enttäuschungen zur Folge haben. Auch ein Nichtentscheid ist ein
Entscheid. So bleiben die beiden GLPKantonsräte ohne Fraktion auch ohne
Einfluss im Kantonsparlament. Die
GLP hat sich gegen eine Listenverbindung mit der FDP und der CVP entschieden. Das ist ihr gutes Recht und
dagegen ist grundsätzlich nichts einzu-

wenden. Ob die Leserbriefaktion der
Alternativ-Grünen Partei den Ausschlag gab oder das Machtwort aus
Bern – der Entscheid fiel der GLP wohl
nicht leicht. Unbestritten ist: Wer im
Herbst die GLP wählt, gibt Jo Lang die
Stimme. Das wird nicht allen GLPWählern gefallen, aber auch das gehört
eben zur Politik.
MARTIN PFISTER, KANTONSRAT CVP BAAR

Wir Grünliberalen haben mit dem
Entscheid vom Montag das einzig
Richtige getan. Der Zweck einer
Listenverbindung ist, dass sich ähnlich
gesinnte Parteien zusammenschliessen
und sich somit gegenseitig stärken. In
unserem Fall wird das mit der ähnlichen

Gesinnung etwas schwierig, da sich alle
drei bisherigen Nationalräte von der
grünliberalen Ideologie völlig unterscheiden. Die GLP, als klare Mittepartei,
kann nie und nimmer einen dieser drei
Nationalräte unterstützen, da sich zwei
von ihnen am rechten und einer am
linken Rand des politischen Spektrums
aufhalten und überhaupt nicht mit uns
auf einer Wellenlänge sind.
Für uns gibt es deshalb nur noch den
Alleingang. Es ist auch nicht so, dass
sich der «wirklich liberale Flügel der
GLP nicht durchsetzen konnte». Die
Entscheidung war am Ende einstimmig
und alle waren damit zufrieden.
Auch uns zum x-ten Mal als Linkspartei abzustempeln, zeugt von einem

verzweifelten Versuch, uns die Wähler
streitig zu machen. Wir sind eine Mittepartei, und würde man alle unsere
Parolen anschauen, sähe man auch,
dass das stimmt.
Nun wird uns auch vorgeworfen, mit
einem Alleingang automatisch den
Linken Jo Lang zu unterstützen. Das ist
ebenfalls falsch, da wir auch den
Linken einige Wählerstimmen abnehmen werden. Wir werden vor allem
von jenen Wählern Stimmen erhalten,
die die extremen Grünen satt haben
und endlich eine vernünftige Politik
wollen.
MARIUS THÜRLEMANN,
NATIONALRATSKANDIDAT JUNGE GLP,
UNTERÄGERI

INTERNET Weitere Lesermeinungen
unter www.zugerzeitung.ch

Jungbürgerfeier
im Podium
«Das war eine unwürdige
Jungbürgerfeier der Stadt Zug»,
Leserbrief vom 5. Juli
Am 29. Juni durfte ich als
Mitglied der RPK der Stadt Zug
an der Jungbürgerfeier teilnehmen und die volljährigen und mündigen Bürger in der Erwachsenenwelt begrüssen. Nach dem offiziellen
Teil ging es auf dem Schiff zum
kulinarischen Teil über. Dabei
mischten sich die Mitglieder des
Stadtrats, des GGR, der RPK und des
Kantonsrats unter die Jugendlichen,
wobei sich einige angeregte Diskussionen entwickelten.
Nach der Ankunft im Hafen ging es
im Podium 41 weiter. Eine Rockband
spielte auf, und manche Hüfte
schwang im Rhythmus mit. Alles in
allem fand ich: Es war ein gelungener
Abend. Es ging darum, Brücken zwischen Jung-Bürgern und Nichtmehr-so-jung-Bürgern zu schlagen.
Das Podium 41 repräsentiert die
Schwierigkeiten, die zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppierungen entstehen können – und welcher
Ort wäre besser geeignet, um genau
diese Differenzen zu überwinden?
Wenn hier Ordnung herrscht (Nulltoleranz für Drogen), ist es ein schöner
Ort der Begegnung.
In dem Sinn wurde den jungen
Leuten respektvoll begegnet, und
ihnen wurde ein würdevoller Empfang im Kreis der volljährigen Bürgerinnen und Bürger beschert.

Als es dunkel wurde am Himmel über Zug
Ines Hohenbrink fotografierte von Ägeri aus den Hagelschauer vom Donnerstagabend (oben). Kinder in Unterägeri zeigen, wie gross die Hagelkörner waren (unten

links). In Allenwinden suchte sich das Wasser wegen der
verstopften Schächte neue Wege.
Bilder Ines Hohenbrink, Susanne Hess, Ruedi Bruderer

CHRIS OEUVRAY KAY,
RPK STADT ZUG

Das Podium 41 macht immer
wieder Schlagzeilen. Die für
Jungbürger sehr wichtige Jungbürgerfeier wird sehr geschätzt, und
der Kontakt zu Politikern ist wichtig,
damit auch die Anliegen der jungen
Generation angebracht werden können. Es stellt sich aber die Frage, ob
das Podium 41 die richtige Wahl für
eine Jungbürgerfeier ist. Momentan
ist es so, dass dem Cannabiskonsum
im Lokal von Seiten der Trägerschaft
sowie von der Stadt nicht entschieden genug entgegengetreten wird.
Mein Gefühl ist, dass der Stadtrat
weiss, dass im Podium 41 illegal
Cannabis konsumiert wird. Zudem
wird dem Vernehmen nach im oder
um das Podium auch mit Cannabis
gedealt, dennoch unternimmt der
Stadtrat nichts. Bei der Diskussion im
GGR über die Leistungsvereinbarungsverhandlung betreffend das
Podium 41 gab ich folgenden Auftrag
an den zuständigen Stadtrat Andreas
Bossard: Die Trägerschaft ist auch
dafür besorgt, dass die allgemeingültigen Gesetze eingehalten werden. Bei einer Missachtung der Gesetze wird ein sofortiges halbjähriges
Hausverbot von der Trägerschaft
ausgesprochen. Ich bin gespannt,
was der Stadtrat mit meinem Auftrag
machen wird. Dieser Zusatz in der
Leistungsvereinbarung wurde vom
Stadtrat aufgenommen. Jetzt muss er
Farbe bekennen und uns Zugerinnen
und Zugern eine Antwort geben.
Sollte das Podium 41 ein Ort bleiben,
an dem die Gesetze nicht eingehalten werden, erachte ich die Lokalität
für eine Jungbürgerfeier als nicht
akzeptabel.
RAINER LEEMANN, MITGLIED DER
FDP-FRAKTION IM GGR, ZUG
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Volksentscheid wird einfach ignoriert

er von Volk und Ständen angenommene Ausschaffungsartikel
in der Bundesverfassung soll zu keiner Praxisänderung im Bereich der

Karl Nussbaumer,
SVP-Kantonsrat,
Menzingen
Ausschaffungen krimineller Ausländer führen: Damit wird ein demokratischer Volksentscheid einfach ignoriert. Die Initianten und das Volk
wollten genau das Gegenteil, nämlich eine Verschärfung der Ausschaffungspraxis, die sich an bestimmten,
klar definierten Delikten orientiert.
Die Arbeitsgruppe hat sich demgegenüber am untauglichen Konzept des vom Volk und allen Ständen
abgelehnten Gegenentwurfs orien-

tiert. Mit der Einführung einer Mindeststrafe von sechs Monaten würden
gemäss den Vorschlägen der Arbeitsgruppenmehrheit schon einmal 84
Prozent der kriminellen Ausländer
nicht ausgeschafft, obwohl die von
ihnen begangenen Delikte zu einem
beträchtlichen Teil in den Geltungsbereich der Ausschaffungsinitiative fallen würden.
Erschreckende Zahlen zur Ausländerkriminalität. Positiv am Bericht der
Arbeitsgruppe ist der Umstand, dass er
die Situation im Bereich der Ausländerkriminalität schonungslos offenlegt.
24 192 Personen wurden 2009 gemäss
Bundesamt für Statistik aufgrund gravierender Delikte verurteilt. Davon betrafen nicht weniger als 16 408 Ausländer, das sind 67,8 Prozent aller Delinquenten. Von diesen wiederum waren
8013 Personen ohne Aufenthaltsbewilligung. Diese Zahlen zeigen die unhaltbaren Zustände, die im Bereich der
Ausländerkriminalität heute vorherrschen, in aller Deutlichkeit. Der Aus-

schaffungsartikel ist hier die dringend
notwendige Basis für eine Praxisänderung, die zu mehr Sicherheit führen
wird. Ginge es nach den Vorschlägen
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der Arbeitsgruppenmehrheit, würden
im besten Fall gerade noch rund 2500
kriminelle Ausländer ausgeschafft. Das
Problem der Ausländerkriminalität
würde damit bestehen bleiben und
weiterhin nicht angepackt. Bundesrätin
Sommaruga scheint es darüber hinaus
nicht eilig zu haben, den Verfassungsartikel umzusetzen.
Es ist nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Bereits die Zusammensetzung der EJPD-Arbeitsgruppe
liess das ungute Resultat erahnen:
Fünf Initiativgegner und zwei Befür-

worter sollten ein Ausführungsgesetz
zur Ausschaffungsinitiative erarbeiten. Es ist kein Zufall, dass einzig die
zwei Befürworter sich für eine wortgetreue Umsetzung der Initiative eingesetzt haben. Eine Vernehmlassung
zur Umsetzung soll erst auf Anfang
2012 erfolgen, eine Botschaft ans
Parlament wohl erst in einem Jahr
oder später. Es ist nicht im Sinne der
Bürgerinnen und Bürger, dass der
von Volk und Ständen deutlich angenommene Verfassungsartikel nicht
korrekt umgesetzt wird.
Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Anrecht auf mehr Sicherheit
– so wie sie es an der Urne klar und
deutlich gefordert haben. Ich verspreche Ihnen, ich werde mich in
Bern dafür einsetzen, dass kriminelle
Ausländer ausgeschafft werden. Es
kann und darf nicht sein, dass ein
Volksentscheid einfach ignoriert
wird.
KARL NUSSBAUMER
redaktion@zugerzeitung.ch

