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Ich vertrete meine Meinung
Von linker Seite werden immer häufiger Unwahrheiten verbreitet: Der
Verein BS14! habe einen rein bürgerlichen Stadtrat zum Ziel und investiere Millionen von Franken in
den Wahlkampf. Das Ziel des Vereines BS14! ist eine bürgerliche
Mehrheit im Stadtrat. Das kann unter www.bs14.ch nachgelesen werden und ist aus meiner Sicht ein legitimes Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, werden insgesamt fünf
Kandidaten von FDP, CVP und SVP
unterstützt. Eine Forderung nach
einem rein bürgerlichen Stadtrat
würde ich persönlich nie mittragen! Ich kenne das Budget von BS14!
nur am Rande, aber es sind nie und

nimmer Millionen. Zudem bin ich
davon überzeugt, dass die Wählerinnen und Wähler ihre eigenen
Meinungen haben und sich deshalb nicht kaufen lassen. Woher die
Einnahmen von BS14! kommen,
weiss ich nicht und das ist gut so.
Ja, ich profitiere von der Unterstützung durch BS14!. Aber ich vertrete ausschliesslich meine eigene
Meinung, wie ich das in den letzten 12 Jahren als Mitglied des Grossen Gemeinderates der Stadt Zug
immer getan habe. Und das würde
ich auch in Zukunft gerne im Stadtrat tun.
Stefan Moos, Zug

Spieglein, Spieglein an der Wand…
Jetzt stahlen sie wieder, landauf,
landab; von den Plakatwänden, in
den Zeitungen, Zeitschriften und
Vereinsblättern, hinter den Marktständen und auf den Podien: Die Politikerinnen und Politiker, die im
Kanton und in den Gemeinden gewählt werden wollen. Wahlzeit. Haben Sie sich bereits einmal überlegt, wieso Sie diese oder jene Person wählen oder nicht? Ist es das Lächeln, die politische Partei, das Geschlecht, Sympathie oder, weil Sie
die Person persönlich kennen?

Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer ist die/der Schönste im ganzen
Land? Es gäbe ja auch die Möglichkeit, auf den politischen Leistungsnachweis zu schauen, auf das,
was jemand vertritt, wofür sie oder
er einsteht, was er oder sie macht,
gemacht und erreicht hat. Persönlicher und politischer Leistungsnachweis heisst dies. Wer wählt wegen des politischen Leistungsnachweises? Spieglein, Spieglein an
der Wand…
Beat Sieber, Cham

Wasser predigen, Schnaps trinken
Finanz- und Baudirektor teilten im
Sommer mit, dass die Regierung ein
Sparpaket von jährlich 80 Millionen Franken schnüren will. Zugerinnen und Zuger werden weniger Leistungen erhalten oder höhere Gebühren dafür zahlen. Dafür
erhielten sie von den bürgerlichen
Parteien Applaus. Auf Antrag von
SVP-Kantonsrat Brandenberg beschloss das Büro des Kantonsrats erneut, dass die Kantonsratsmitglieder an den Mittagessen der Sitzungstage ab sofort wieder gratis
Zuger Kirsch konsumieren dürfen.
Wir halten es für unangemessen,
dass Steuerzahlerinnen und -zahler den Schnapskonsum des Kan-

tonsrats bezahlen müssen. Darum
werden die Mitglieder Fraktionen SP
und Alternativen - die Grünen auch
künftig keine hochprozentige Alkoholika auf Kosten der Bevölkerung konsumieren - auch weil wir
am Nachmittag noch im Kantonsrat wichtige Sachgeschäfte behandeln und Nüchternheit an den Sitzungen vorausgesetzt werden kann.
Der Rat hat auch eine Vorbildfunktion. Es gibt bessere Wege unseren hochwertigen Zuger Kirsch zu
«ehren» – in vernünftigen Mengen
im Kreise von Bekannten oder
Freunden, in der Freizeit und selbst
bezahlt.
Stefan Gisler, Zug

Retten wir den Alpenfirn
Die Schweizer Nationalhymne ist
das Thema dieses Sommers. Vor allem bürgerliche Politiker haben sich
mit patriotischer Inbrunst für den
Schweizer Psalm eingesetzt. Sie wären um einiges glaubwürdiger, wenn
sie den Inhalt des Psalms, den Text
der Hymne ernst nehmen würden.
Bereits in der ersten Strophe singen wir «Wenn der Alpenfirn sich
rötet,..» Bald gehört diese Passage

der Vergangenheit an; denn die Klimaerwärmung lässt Gletscher
schmelzen. Als neue Kantonsrätin
würde ich mich für eine wirksame
Klimapolitik einsetzen. Und dabei
würde ich auf die politische Unterstützung aller zählen. Oder geht
es den bürgerlichen Politikern nur
um patriotische Propaganda, und
nicht um den realen Alpenfirn?
Valeria Heller-Schmid, Baar

Wie viel kostet Ihre Stimme?
Die Stadtzuger SVP verteilte auf dem
Bundesplatz 50-Räppler zusammen mit einer Wahlempfehlung für
die beiden Stadtratskandidaten
Jürg Messmer und André Wicki,
welcher zusätzlich auch Stadtpräsident werden will. Dass Parteien im
Vorfeld der Wahlen mehr oder weniger originelle «Bhaltis» in Form
von Äpfeln, Schoggi oder Zältli verteilen, gehört dazu. Nun, ein Zältli
ist aber etwas anderes als ein Geldstück. Mit einem Batzen signalisiert die SVP, dass sie Ihre Stimme
kauft. Dies ist mehr als ein Fett-

näpfchen. Einerseits, weil eine
Stimme mehr Wert hat als ein Füfzgi, andererseits ist es ein absolutes Tabu, WählerInnen mit Geld direkt zu beeinflussen. Geld spielt im
bürgerlichen (BS14!)-Wahlkampf
eine übergeordnete Rolle, das ist offensichtlich. Politiker sollen aber
Konstruktives für unsere Stadt leisten und nicht mit dem offenen Geldbeutel die WählerInnen ködern.
Diese schätze ich nämlich weitaus
intelligenter ein, als dies die SVP
macht.
Jolanda Spiess-Hegglin, Zug
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Kosteneffekte
SVP Wer Kinder hat, ist Verlierer der Einheitskasse
Kostenbewusste Personen sind
die Verlierer, denn mit der Einheitskasse fallen Vergünstigungen, wie mit dem Hausarzt-, Telemed- oder HMO-Modelle, weg.
Von Karl Nussbaumer
Die Einheitskasse bedeutet das Aus
für günstige Kinder- und Jugendprämien sowie für sämtliche Prämienrabatte. Das zeigt ein Gutachten von Prof. Dr. Ueli Kieser, Vizedirektor IRP-HSG, das die alliance santé in Auftrag gegeben hat.
Die Einheitskasse bittet damit vor
allem Familien zur Kasse. Diese leiden bereits heute am meisten unter
der hohen Prämienlast. Zudem wird
es nicht mehr möglich sein, die Höhe der eigenen Prämie zu beeinflussen und mit besonderen Versicherungsmodellen oder Wahlfranchisen zu sparen. Wäre die Einheitskasse bereits heute Realität,
würde die Durchschnittsprämie um
17 Prozent steigen. Das entspricht
575 Franken mehr Jahresprämie pro
versicherte Person. Besonders negativ betroffen wären Familien.
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Karl Nussbaumer, Kantonsrat und
Vizefraktionsschef SVP, Menzingen.
Heute nutzen mehr als 50 Prozent
aller Versicherten freiwillig alternative Versicherungsformen wie
Hausarzt-, Telemed- oder HMOModelle und werden dafür mit einem Prämienrabatt belohnt. Kostenbewusste Personen sind somit

die Verlierer, denn mit der Einheitskasse fallen diese Vergünstigungen weg. Mit CHF 4,6 Milliarden Mehrkosten und entsprechend
steigenden Durchschnittsprämien
wird der Bevölkerungsanteil derjenigen steigen, die ihre Prämie
nicht oder nur teilweise selber bezahlen können und darum auf steuerfinanzierte Prämienverbilligungen angewiesen ist. Somit trifft es
ein weiteres Mal den Mittelstand,
welcher die Mehrkosten auffangen
muss. Heute gibt es innerhalb eines Kantons bis zu drei vom Bund
festgelegte Prämienregionen. Damit wird berücksichtigt, dass die
Landbevölkerung im Durchschnitt
weniger medizinische Leistungen in
Anspruch nimmt als die städtische.
Entsprechend ist das Prämienniveau auf dem Land tiefer als in den
Zentren. Das ist gerecht so. Mit der
Einheitskasse fallen die Prämienregionen weg. Die Einheitskasse,
über die wir am 28. September abstimmen, lehne ich daher überzeugt ab und empfehle es Ihnen
auch.

Eine Herausforderung für Cham
CVP Papierfabrik
Das Ziel, Wohnen und Gewerbe
unter einen Hut zu bringen ist
emissionstechnisch sehr schwer,
aber aufgrund der Lage und
Grösse des Papieri-Areals erscheint es durchaus möglich.
Von Georges Helfenstein
Der Entscheid der Papierfabrik
Cham mit der Verlagerung der Produktion von Spezialpapier ins Ausland sowie der Entlassung von Mitarbeitern zeigt auf, wie schwierig
es unter Umständen sein kann, in einem solchen Gewerbe produzierend im Kanton Zug zu arbeiten. Der
Entscheid tut weh, gerade die Gemeinde Cham hat sehr viele Arbeitsplätze in den letzten Jahren
verloren. Es zeigt aber auch die Herausforderungen von produzierendem Gewerbe und Industrie gerade
im Kanton Zug, welches sich mit
dem internationalen Markt auseinander setzen muss. Arbeitsplätze
in diesem Segment müssen unbedingt erhalten bleiben, damit wir die
Vielseitigkeit von Berufen und
gleichzeitig auch Ausbildungsplät-
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Georges Helfenstein, Kantonsrat CVP
Cham.
ze für unsere Jugend anbieten können. Das Areal der Papierfabrik ruft
viele Begehren hervor. Die Wettbewerbsplanung wurde soweit abgeschlossen, das Siegerteam erkoren. In der Würdigung zum Projekt
ist aber wörtlich zu lesen: «Die Gebäude an der Knonauerstrasse erfüllen wohl noch nicht die Anforderungen an multifunktionale Gewerbe-Büro-Wohnbauten.»
Es

scheint mir daher wichtig, dass der
nun beginnende Prozess mit der
Optimierung des Areals auch zwingend Arbeitsplätze (vor allem auch
im gewerblichen Bereich) hervorbringt. Das Ziel, Wohnen und Gewerbe unter einen Hut zu bringen
ist emissionstechnisch sehr schwer,
aber aufgrund der Lage und Grösse
des Areals erscheint es mir durchaus möglich. Mit Arbeitsplätzen
werten wir unsere Gemeinde Cham
auf, bleiben attraktiv und aktiv. Ein
breiter Mix wäre natürlich wünschenswert, die wirtschaftlichen
Möglichkeiten werden jedoch zeigen, wohin uns diese Entwicklung
führt. Die Gemeinde und die Investoren sind gefordert, sich für eine nachhaltige Entwicklung des gesamten Areals einzusetzen. Wir
brauchen da Wohnräume aller Art,
attraktives Gewerbe und Industrie,
Firmen im Dienstleistungssektor
aber auch Freiräume, damit das
Areal ein Gewinn wird für unsere
Gemeinde und die Einwohner. Ich
bin zuversichtlich, dass wir das
schaffen.

Die SVP-Delegierten im Ägerital
Rund 550 Delegierte aus allen Landesteilen fanden am Samstag, 23.
August 2014, ihren Weg zur Delegiertenversammlung
der
SVP
Schweiz in die Ägerihalle in Unterägeri. Mit Hilfe von Kantonsräten, Kandidaten und Mitgliedern
aus verschiedenen Ortssektionen
und privaten Helfern, wurde der von
Kantonsrat Thomas Werner und
Sektionspräsidentin Trix Iten perfekt organisierte Grossanlass zu einer der schönsten Delegiertenversammlungen der SVP Schweiz der
vergangenen Jahre. Die perfekte

Organisation und das stilvolle Ambiente führten zu einer sehr entspannten Atmosphäre unter den
Gästen, den Delegierten und den
zahlreich anwesenden Regierungs, National- und Ständeräten. Bundesrat Ueli Maurer fühlte sich sichtlich wohl in Unterägeri und kam
auch nach der Delegiertenversammlung noch vielen Fotowünschen nach, bevor er als Ehrengast
an das von der SVP-Sektion Cham
organisierte «Chomer Schützentreffen» reiste. Ein Dank gebührt neben den Organisatoren und den
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Helfern auch der Feuerwehr, der
Zuger Polizei, dem Gemeinderat
Unterägeri und dem Team der Ägerihalle, welche den Organisatoren
von Beginn der Planung signalisierten, dass die SVP in Unterägeri
willkommen ist und sie in allen Belangen unterstützten. Mit dieser
Delegiertenversammlung hat sich
Unterägeri eindrücklich für weitere
Grossanlässe empfohlen und beste
Werbung für das wunderschöne
Ägerital gemacht.
Markus Hürlimann, Allenwinden
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