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Warum wird ein Ausbau der bestehenden
Strecke nach Thalwil nicht diskutiert?

«Strecke Zug–Arth-Goldau wird
gesperrt» – Neue ZZ vom 30. August

Wir leben in einer Zeit der steigenden Bahninfrastrukturkosten,
da sehr kostspielige Projekte anstehen, die eine Erhöhung der Trassenpreise notwendig machen. Da würde
man erwarten, dass bei der Planung der
anstehenden Milliardenprojekte grösstes Augenmerk auf ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis gelegt wird.
Dies scheint leider nicht der Fall zu
sein. Wie ich diese Woche der Presse
entnehmen konnte, werden zwischen
2014 und 2016 für einen Doppelspurausbau bei Walchwil rund 200 Millionen Franken investiert, um einen späteren Halbstundentakt der Schnellzüge
zu ermöglichen.
Das hat zur Folge, dass die Gotthardzufahrt zwischen Zug und Arth-Goldau
während zweier Jahre stillgelegt werden
muss, was zudem noch eine Steigerung
der Betriebskosten bedeuten wird. Was
nirgends zu lesen war, ist die Tatsache,
dass diese Investition mit all ihren
betrieblichen Zumutungen nur deshalb
getätigt werden muss, weil SBB und
Regierung fest auf den Bau des Zimmerberg-II-Tunnels von Baar nach

Heikler Hinweis
«Bald freie Fahrt für Blaulichtautos?»,
Neue ZZ vom 31. August
Es tönt nicht nur ein «bisschen
unlogisch», es ist es meiner
Meinung nach auch. Der Spurwechsel von zig Autos ist bei der
Bussdichte an der Vorstadt wohl
gefährlicher als das angepasste
Rechtsvorbeifahren der Rettungskräfte. Der «Buchstabe des Gesetzes»
sieht übrigens explizit vor, dass andere Fahrzeuge die Busspur benützen dürfen und damit die gleichen
Rechte wie die Busse haben. Vor
allem der Hinweis, «sofort nach
rechts zu fahren», erscheint mir sehr
heikel, weil den Bussen auf der
Busspur der Vortritt zu gewähren ist,
und dies könnte bei dieser Aufforderung schnell vergessen werden.

Thalwil setzen. Mit dem durchgehenden Zimmerbergtunnel wird die Fahrzeit Zug–Zürich um 5 Minuten verkürzt.
Dadurch verschieben sich die Kreuzungen der Gotthardschnellzüge, die heute
im Bahnhof Zug erfolgen, in den Raum
Walchwil, was den Doppelspurausbau
nach sich zieht.
Anders gesagt: Nur wenn der über
eine Milliarde teure zweiröhrige Zimmerberg-Basistunnel fertig gebaut
wird, ist die gross angekündigte,
200 Millionen teure Übung in Walchwil
überhaupt notwendig. Da fragt es sich,
ob diese Politik bei der heutigen Finanzlage von Bund, SBB und Kantonen
opportun ist! Ist es richtig, mit diesen
«Vorinvestitionen» planerische Zwänge
zu schaffen?
Warum wird ein Ausbau der bestehenden Strecke via Thalwil nicht ernsthaft diskutiert und in Erwägung gezogen? Pressiert der Ausbau Walchwil jetzt
plötzlich so, damit mögliche Einsparungen von Hunderten von Millionen
Franken kein Thema mehr sein können?
Und warum wird nirgends erwähnt,
dass mit dem Ausbau des ZimmerbergBasistunnels sowohl die bequemen Anschlüsse in Thalwil Richtung Chur als

HANSWALTER SCHNYDER, ZUG

Bitte mit Adresse
LESERBRIEFE red. Anonyme Leserbriefe wandern bei uns ungelesen
in den Papierkorb – auch Mails.
Deshalb fügen Sie bitte Ihre
Wohnadresse und Telefonnummer
bei. Leserbriefe von Abonnenten
werden bevorzugt. Wir danken
Ihnen herzlich.

«Ein Leserbrief mit Falschinformationen»

ANDRÉ WIDMER, OBERRÜTI

«Ist die SVP noch wählbar?»,
Leserbrief vom 30. August

Warum nur?

Noch selten ist mir ein Leserbrief
unter die Augen gekommen, der
derart von Falschinterpretationen,
Frustration und «dunkelgelbem Neid»
strotzt. Der Verfasser gibt hier sein
«Coming-out» als pathologischer SVPHasser im Stile eines Georg Kreis und
verirrt sich in einem Gewirr von Halbund Unwahrheiten. Er spricht angeblich
im Namen «einer lieben FacebookFreundin aus Rüti ZH» und schlägt mit
seiner abstrusen Argumentation derart
über die Stränge, dass sein Fanatismus
geradezu ins Lächerliche mündet.

«Gewusst wie»,
Leserbrief vom 25. August
In seinem Leserbrief in der
«Neuen Zuger Zeitung» durften
wir kürzlich den etwas schwer
verständlichen
staatspolitischen
Kommentar von Benedikt P. Keiser
zum Führerausweisentzug eines Regierungsrates und zur Parkkartengeschichte der Zuger Stadträte entgegennehmen. Warum nur sind die
negativen Schlagzeilen so interessant, und warum sind nicht die
Leistungen populär, die von unseren
Exekutiven erbracht werden? Mich
stört das.

Kontrollierte Zuwanderung
Er möchte sich offensichtlich mit seinem absurden «SVP-Bashing» profilieren und kirchlichen und linken Kreisen
in deren Anti-SVP-Aktionismus sekundieren. Er übersieht dabei, dass sich
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GEWUSST WO

wohl auch andere gemässigte Kreise
solch dümmlichen Argumenten verschliessen werden. Im Prinzip widerstrebt es mir, solch hanebüchenen Unsinn zu kommentieren. Trotzdem sei
hier auf den einen oder anderen Punkt
kurz eingetreten: Das Wort «Fremdenhass» entstammt dem links-grünen Vokabular und wird nicht wahrer, wenn es
tausendmal wiederholt wird. Die SVP
hasst keine Fremden, sie ist für eine
kontrollierte, selbstbestimmte Zuwanderung aus der ganzen Welt (nicht bloss
der EU). Dass die SVP die wählerstärkste Partei ist, wird nicht nur von ihr
kolportiert (was ist daran falsch?), sondern hauptsächlich von regelmässigen,
durch die Medien veranlassten Wählerumfragen.
Das mit den 15 Prozent Wähleranteil
ist dümmer als eine Milchbüchleinrechnung. Dann hätte die GLP im
Verhältnis sechsmal weniger, also rund
2,5 Prozent. Unbewiesene Behauptungen, die auf Wunschdenken beruhen,
wie zum Beispiel die SVP halte viele
Wähler von der Urne ab, sind kindische
Fantasiegebilde.

D
«Die einzige Brille,
die ich noch trage.»
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Referenten

auch in Zürich die Einfahrt in den
neuen unterirdischen Durchgangsbahnhof Löwenstrasse verunmöglicht
wird? Ganz abgesehen davon, dass ein
Basistunnel viel zu schwach frequentiert wäre, um wirtschaftlich zu sein!
Ich erwarte als Staatsbürger, GA-Inhaber und Steuerzahler, dass unsere finanziellen Ressourcen umsichtig eingesetzt
werden. Es geht nicht an, dass der
Regierungsrat ein derart einschneidendes Projekt kritiklos «begrüsst», ohne die
Bevölkerung über die finanziellen Hintergründe sowie die betrieblichen Vorund Nachteile ehrlich zu informieren.

Dr. med. Myron Kynigopoulos,
Facharzt für Ophthalmologie,
spez. Ophthalmochirurgie
Jürg Schumpf,
eidg. dipl. Augenoptiker SBAO
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Zu den Punkten 1 und 2: Die SVP
kann ohne Unterstützung der anderen
Parteien weder in der Landwirtschaft
noch in der Bildung allzu viel ausrichten. In den Primarschulen ist das Bildungsniveau hauptsächlich durch zu
viele Ausländerkinder aus bildungsfernen Kreisen gesunken.
3. Der Ausländeranteil sei wegen der
SVP noch nie so hoch gewesen. Gleichzeitig wirft man ihr vor, sie sei eine
ausländerfeindliche Partei. Wo bleibt
da die Logik?
4. Es ist doch positiv für die Wirtschaft, wenn zum Beispiel gut qualifizierte Computer-Fachleute aus Indien,
China oder den USA eingeflogen werden.
5. Die Schweiz lebt nicht grösstenteils
vom Ausland, sondern vom Austausch
und Handel mit dem Ausland, von dem
man gegenseitig profitiert. Der Rest ist
so wirres Geschwätz, dass ein Eintreten
darauf müssig ist. In einem Punkt gebe
ich Michel Ebinger jedoch Recht: Die
Rassismus-Kommission von Georg
Kreis muss per sofort aufgelöst werden.

Speditiver bauen
Auf den Zuger Strassen herrscht
täglich ein derartiges Chaos, dass
man vermuten kann, es handle sich
um gezielte Provokationen von politischer Seite gegenüber Autofahrern.
Anders ist diese schlechte Koordination von Baustellen und Verkehr
nicht zu erklären. Sämtliche Zuger
Verkehrsachsen werden durch gefährliche und unkoordinierte Baustellen verstopft. Dass es in den
letzten Wochen bei der Blegi-Baustelle keine Toten und Schwerverletzten gab, grenzt an ein Wunder.
Insbesondere kann man nicht verstehen, dass immer und überall
rechtzeitig zum Arbeitsstart nach
den Sommerferien zusätzliche Strassen aufgerissen werden müssen. Ein
Beispiel: Steinhausen in Richtung
Knonau, die einzige mögliche Strasse, den Stau auf der Autobahn und
durch Cham zu umfahren, wird
pünktlich zum Arbeitsstart nach

CHROPFLEERETE
den Ferien aufgerissen und einspurig geführt. Ich bin der Meinung,
solche Bauarbeiten auf Kantonsstrassen sollten während der Ferien
bewerkstelligt werden. Autobahnbaustellen hingegen sollten zwischen Juli und August möglichst
verschwinden. Die Ausrede, dass die
Bausaison sehr kurz sei und man
diese Arbeiten während der Sommermonate ausführen müsse, zählt
nicht, denn ansonsten würde man –
um die Zeit optimal zu nutzen –
auch nachts und an Wochenenden
an Grossbaustellen arbeiten.
Die Verkehrstechnologen und Politiker sollten endlich merken, dass
der Verkehr nicht zuletzt auch durch
die vielen Einwanderer und Pendler
stark zugenommen hat, und sie sollten lernen, die Baustellen möglichst
speditiv fertigzustellen. Es kann
doch nicht sein, dass wichtige Autobahnabschnitte während Monaten
und Jahren bebaut werden und man
lediglich vier, fünf Männer auf den
Bauabschnitten sieht. Liebe Politiker, bitte schaut der Realität in die
Augen und hört auf, den Verkehr mit
Schikanen künstlich lahmzulegen.
Verkehr muss fliessen und nicht
stehen! Baustellen sollten speditiv
und nicht langfristig fertiggestellt
werden!
WALTER ZIMMERMANN,
HÜNENBERG SEE

ROBERT NIETH, WALCHWIL

Weniger Ausländerkriminalität

ie untätige Haltung des Bundesrates gegenüber kriminellen Ausländern und der unkontrollierten
Masseneinwanderung wird immer

te zu den Gewaltverbrechen von dieser
Woche. Dies, nachdem der Angriff von
Interlaken von vielen Medien kaum
beachtet oder sogar gänzlich ver-

ZUGER
ANSICHTEN
Karl Nussbaumer,
Kantonsrat SVP,
Menzingen
unerträglicher. Die Gewaltverbrechen
von Pfäffikon und Interlaken zeigen
den dringenden Handlungsbedarf bezüglich der raschen Umsetzung der
von Volk und Ständen angenommenen Ausschaffungsinitiative sowie bezüglich der Rückgewinnung der Steuerbarkeit bei der Einwanderung auf.
Die Schweiz muss endlich wieder
eigenständig bestimmen können, wer
in unser Land kommen darf und wer
nicht. Hier schafft die SVP-Volksinitiative gegen Masseneinwanderung den
dringend nötigen Handlungsspielraum. Und der Ausschaffungsartikel
in der Bundesverfassung stellt sicher,
dass kriminelle Ausländer das Land
verlassen müssen. Die SVP lässt sich
den Mund nicht verbieten und prangert Missstände konsequent an. Das
passt nicht allen. So lehnen einzelne
Zeitungen SVP-Inserate ab und verweigern damit eine öffentliche Debat-

schwiegen wurde! Und der Bundesrat
und die anderen Parteien unternehmen
weiterhin alles, damit der von Volk und
Ständen angenommene Ausschaffungsartikel in der Bundesverfassung
nicht umgesetzt und die SVP-Volksinitiative gegen Masseneinwanderung
verunglimpft wird.
Dies zeigt umso mehr, wie wichtig das
Engagement der SVP gegen kriminelle
Ausländer und gegen die Masseneinwanderung ist. Die SVP steht ein für die
Schweiz und für ihre Bürgerinnen und
Bürger. Seit jeher haben zahlreiche Ausländer in der Schweiz eine neue Heimat
gesucht, sei es als Flüchtlinge, sei es als
Arbeitssuchende. Die schweizerische
Wirtschaft ist und war schon immer auf
ausländische Arbeitnehmer angewiesen.
Ohne sie wären viele Unternehmungen
heute nicht dort, wo sie heute stehen.
Darum hat die Schweiz immer grosszügig arbeitsuchende Ausländer aufgenommen und ihnen eine berufliche und
persönliche Perspektive geboten. Die
klaren Bestimmungen der Ausschaf-

fungsinitiative schrecken Kriminaltouristen ab und machen die Schweiz für
Gesetzesbrecher unattraktiv.
Die Initiative zeigt den Ausländern
die Wichtigkeit einer guten Integration auf. Die aktive Integration ist von
den Ausländern einzufordern und
nicht mit teuren und wirkungslosen
staatlichen Programmen zu begleiten.
Wer sich integriert und sich an die
Schweizer Rechtsordnung hält, darf
in der Schweiz bleiben. Die meisten
Ausländer orientieren sich bereits
heute daran.
Wer sich aber nicht integrieren will,
unsere Regeln missachtet und sich
nicht für die schweizerischen Gepflogenheiten interessiert, soll das Land
verlassen müssen. Die Volksinitiative
für die Ausschaffung krimineller Ausländer richtet sich an Ausländer, welche gegen unsere Gesetze verstossen,
schwere Straftaten begehen, unsere
Sozialwerke missbrauchen und so die
öffentliche Ordnung und Sicherheit
gefährden. Querulanten, jugendliche
Schläger, Drogenhändler, Vergewaltiger oder andere kriminelle Ausländer
haben in der Schweiz nichts verloren.
Jeden Tag lesen wir wieder von neuen
Fällen in den Schlagzeilen der Zeitungen, dies darf nicht zum Alltag werden. Darum werde ich mich in Bern
dafür einsetzen, dass kriminelle Ausländer ausgeschafft werden. Es kann
und darf nicht sein, dass ein Volksentscheid einfach ignoriert wird.

